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Aus der Biolos isclien Anstalt auf Hele-oland.

Die Blaseuzelleii von Antithamnion Plumula (Ellis) Tiiiir. imd

^ntithamnion cruciatum (Ag.) Nag'.

Von

T> 1-. A^. ZV e ss; t 1 e I»

in Prag.

Hierzu Tafel I.

11 den Thalluszweigen von Aidithaninioii Flumida (EUis) Tliur. treten, soweit die bisher

durcligefiihrten Untersuchungen einen Sehkiss gestatten, wahrscheinlich stets eigentümliche,

sofort in die Augen fallende Zellen auf: es sind blasig aufgetriebene Gebilde A'on ellipsoidischer

Form (Fig. 1, 2, Kl—x), denen die Chroiiiatophoren nahezu ganz abgehen*). An dem der Aii-

satzstelle derselben gegenüber liegenden Pol bemerkt man häufig (keineswegs immer) eine ganz

kleine Zone, welche einige wenige Chromatophoi-en enthält; der übrige Teil derselben erscheint

farblos, schwach glänzend. Eine besondere Struktur des Inhaltes cheser blasigen Zellen ist, solange

dieselben, beziehungsweise der Thalluszweig, vollständig intakt sind, nicht zu erkennen. Die Grösse

derselben schwankt je nach dem Alter der Entwickelnng und erreicht im Maximum 36 ix : 20 ,a

der Querdurchmesser ist öfters grösser, als der der betreffenden Mutterzelle, an welcher die Blasen-

zelle sitzt. Dass wir es hier nicht mit einer Gallenbildung zu thun haben, wie es Cohn^) an-

genommen hat, welcher in derartigen Zellen die Entwickelnng eines Chytridiums (nach diesem

Autor Chi/tridium Plumidae) beobachtet hat, geht aus der gesetzmässigen Anordnung derselben

sofort hervor: an den primären Blattfiedern des Thallus sind sie genau so angeordnet, ^\ie die

sekundären Fiedern und iui den sekundären wie die tertiären Fiedern, kurz sie befolgen genau

das Verzweigungssystem des Thallus (Fig. 1 x). Sowie die Fiedern stets an dem vorderen

(== distalen) Ende jeder Internodialzelle sitzen, so auch die Blasenzellen. Die Fiederästchen

') An.ilogo, bisher nicht näher untersuchte Bildungen Ivomnicn nach Bertholrl („Über die Vertcihuig der Algen im
Golf von Neapel", 1S82, S. ölfj) wahrscheinlich allen Arten der Gattungen Aiiti/hamn/oii und rterolhmi/n/on zu.

') C o h n , Archiv f. .Alikroskopie, III. S. 41 u. 42. Tat. II, Fig. S u. 4. Citiert nach Berthold 1. c.
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A. Nestler, Die Blasciizellcn von AnfifJiaiiuiion I'liiiiiula und Aiititliamnion cruciaium.

höherer Ordnung finden sich nur an einer Seite ilu'er relativen Hauptaxe, sekener auch normal

zu der vom Fiederästchen und von der Hauptaxe bestimmten Ebene'); genau so verhalten sich

auch die Blasenzellen. Dieselben sind deshalb notwendiger Weise als metamorphosierte Fieder-

ästchen zu betrachten. — Gewöhnlich besitzt jede Zelle einer Blattfieder an der bestimmten Stelle

ein normales Fiederchen höherer Ordnung oder eine Blasenzelle. Doch kann man auch Blattfiedern

beobachten, welche aus 5— 10 Zellen bestehen und nur eine Blasenzelle aljcr keine \"erzweignngen

aufweisen. Basalstellen von etwa abgefallenen Blasenzellen waren niemals zu erkennen.

Die Wände der blasigen Zellen sind dünner als die der Mutterzellen; manche zeigen eine

bisquitförmige Gestalt; eine Scheidewand, beziehungsweise eine Trennung in 2 Zellen konnte aber

niemals nachgewiesen werden. — Eine Plasmaverbindung, wie sie zwischen den normalen Zellen

von Antithamnion sehr leicht nach Einwirkung von Chloralhydrat oder verdünnter Schwefelsäure

oder auch Chlorzinkjod nachgewiesen werden kann, konnte ich zwischen einer Blasenzelle und

ihrer Mutterzelle nicht Ijeobachten.

Was den Inhalt anbelangt, so ist derselbe, wie schon eine oberflächliche Betrachtung er-

giebt, von dem der normalen Blattzellen sehr verschieden : die Blasenzellen an intakten Blattzellen

erscheinen inhaltsleer mit Ausnahme dei- bereits erwähnten wenigen Chromotophoren, weiss, schwach

glänzend. An abgestorbenen Fiederzweigen, au welchen die Blasenzellen gewöhnlich eine grau-

weisse Farbe zeigen, ferner nach Behandlung mit gewissen Reagentien, von denen später die Rede

sein wird, erscheint der Inhalt der Zellen gekörnt; liei genauer Untersuchung sieht man aber, dass

es keine kompakten Körnchen sind, welche das ganze Innere der Blase ausfüllen, sondern ganz

kleine, feine Bläschen, welche sich eng aneinander anschliessen ; der Inhalt scheint in diesem Falle

einen schaumigen Charakter zu hal)en (Fig. 6). Fixiert man dieselben mittelst Pikrin-Osmium-

Platinchlorid-Essigsäure und färbt mit Hämalaun [P. IMeyer]-) aus, so treten in den normalen

Thalluszellen die Zellkerne sehr schön hervor; auch in den Blasenzellen wird der Zellkern sehr

schön sichtbar (Fig. ?>). — Um auf die Qualität des Inhaltes dieser Zellen einen Schluss ziehen zu

können, wurden verschiedene Färljemethoden und die Einwirkung verschiedener Reagentien versucht.

Bei Anwendung von Böhmer's Haematoxylin auf lebende Thalluszweige, welchem

ein ungefähr gleiches Quantum von Chloralhydrat (5 T. Chloralh. -|- .3 T. Wasser) zugesetzt wird,

werden die Blasenzellen nach kurzer Zeit tiefblau gefärbt, ohne dass sich nach dieser Prozetlur ein

geformter Inhalt in denselben erkennen lässt. (Nebenbei bemerkt werden durch dieses einfache

Verfahren in den normalen Zellen dieser Alge sowohl die grossen Zellkerne samt ihren Xucleoli,

als auch die fast in jeder Zelle vorkommenden kul)ischen Eiweisskrystalle schön blau gefärbt und

treten deutlich hervor.)

Wendet man das genannte Haematoxylin allein an, so tritt nach kurzer Zeit der Ein-

wirkung eine ganz schwache Blaufärbimg der bewussten Zellen ein. Später sieht nuin l)ei einer Anzahl

') Vcrgl. Bert hold. Beiträge zur Morphologie und Physiologie der IMccrcsiilgen. Jahrb. f. wiss. Bot. XIII, S. 614 ff,

^J Zimmermann, Die IMorphoIogic unil Physiologie des ijflanzlieheu Zellkerns. 8. 7.



,1. Plitiiiuki : jr(iri>liologie, niikrochcniischer Nachweis, Entwickc4uiig der Blasenzellen.

von Blasenzellen eine auffallende Erscheinung: an der Basis' derselben tritt der Inhalt derselben

in Form eines unregelmässigen Klumpens heraus (Fig. 9) und nimmt allmählich eine tiefblaue

Färl)ung an. — Eine Austrittsöffnung, wie sie bei den analogen Organen von Äntithumnion

cniciatiim leicht beobachtet werden kann, koimtci hier nicht wahrgenommen werden.

M e t h y 1 g r ü n i n 1 "/q i g e r Essigs ä u r e vermischt mit einem gleichen Quantum Chloral-

hvdrat (was am einfachsten auf dem Objektträger selbst vorzunehmen ist), färbt nur die Blasen-

zellen nach kurzer Einwirkung sehr schön smaragdgrün ; auf diese Weise kann man nicht allein

die ausgewachsenen Blasenzellen, sondern alle, auch die kleinsten Entwickluugsstadien derselben

sehr deutlich hervortreten lassen.

Durch Chlorz ink- Jod zieht sich der Inhalt ein wenig von der Membran zurück und

wird gelb bis braun gefärbt. Jod in Meerwasser färbt die Zellen gelb bis braun. Durch

Jodtinktur tritt eine sehr schöne gelbe bis bräunliche Färbung ein. Bei Anwendung von

S a 1 p e t e r s ä u r e tritt Gelbfärbung ein.

Arsenfreies Ani lin l)la u ') in Meerwasser aufgelöst, so dass eine blaue Färbung eljen

noch zu erkennen ist. Nach 20 Stunden zeigte sich die in diesem Wasser befindliche Alsre im

allgemeinen noch intakt; nur hie und da war ein kleiner Spross zum Teil abgestorben.

Vorherrschend an letzteren, aber auch an vollkonnneii gesunden Fiedern zeigten die Blasenzellen

eine Speicherung des Farbstoffes. Nach 40 Stunden war die grosse Mehrzahl derselben lilau

gefärbt, auch solche an vollständig intakten Fiederzweigen. — Es genügt, luu- eine ganz geringe

]Menge von Anilinltlau dem Meerwasser zuzufügen, so dass von einer Färbung desselben gar nichts

wahrzunehmen ist. In diesem Falle tritt selbst nach mehrtägiger Dauer des Versuches keine

direkt sichtbare Färbung der Blasenzellen hervor; fügt man jedoch zu dem unter dem Mikroskope

liegenden Präparate einen Tropfen einer verdünnten Säure (Essigsäure, Salzsäure etc.) oder Chloral-

hydrat hinzu, so tritt in allen Blasenzellen sofort sehr schöne, tiefblaue Färbung ein, während die

normalen Zellen ungefärbt bleiben. Auch T a n n i n wird aus einer "anz schwachen Lösung; in

Meerwasser von den fraglichen Zellen reichlich gespeichert, wie man bei Zusatz von Eisenchlorid

leicht erkennen kann.

Ülier die Entwickehuig der Blasenzellen lässt sich lun' AVeniges sagen : Während l^ei der

Entstehung eines normalen Seitenzweiges stets erst eine kleine convexe Erhabenheit, eine Papille,

sich emporwölbt, worauf die trennende Scheidewand angelegt wird (Fig. 4, n^, /?,,), sieht man

selbst bei ganz jungen Stadien der Blasenzellen die schwach gebogene Scheidewand bereits vor-

handen (Fig. 4, 2, 5—x). Es hat den Anschein, als ob an dieser Stelle die Membran der

Älutterzelle sich gespalten hätte; das ist aber offenbar nicht denkbar, da einerseits das Vorhanden-

sein der wenn aucli wenigen Chromalophoi'en in den Blasenzellen, andererseits der in diesen nach-

gewiesene Zellkern eine derartige Annahme sofort ausschliesst. Gewöhnlich werden nur an jungen

Blattzweigen junge Stadien der Entwickelung der Blasen*zellen gefunden; ich habe aber auch den

') Bei ciiieni Drogisten gekauft.



A. Nestler, Die Blasenzelien von AiititliaiiMn'oN I'liniiulii und AntilJifiiiinion cnir/atum.

Fall beobachtet, wo an einem altern Spross neben einer \-ollkoinmen entwickelten Blasenzelle junge

Stadien dieser auffallenden Bildungen vorkamen. (Fig. 2.)

Um zu erjn-oben, welchen Einfhiss eventuell das Licht auf die Entwickelung dieser Blasen-

zellen ausübt, wurden frische Antithaninion-^xemiAave in geeigneten Aquarien vollständig ver-

dunkelt, während gleichzeitig Kontrollpflanzen unter sonst gleichen , Bedingungen einem diffusen

Lichte ausgesetzt waren. Wesentliche Unterschiede konnten selbst nach di-eiwöchentlicher Dauer

des Versuches nicht beobachtet werden, obwohl die Pflanzen bei diesem Versuche vollständig

intakt blieben. Nur das eine war an den verdunkelten Exemplaren zu erkennen, dass manche

Blasen an jugendhchen Fiedern eine relativ grosse Ausbildung erlangt hatten, so dass dieselben

um ein vielfaches die betreffende Mutterzelle übertrafen (Fig. 10). Die chemischen Reaktionen,

wie sie oben des näheren geschildert worden sind, waren die nämlichen, ob die Alge im Dunkehi

oder im Liclit kultiviert wurde. —
Beim Absterben des ThaUus nehmen die Blasenzellen, wie oben schon angedeutet wurde,

eine grau- oder gell)lich - weisse Farbe an, und ihr Ldialt erscheint wie aus kleinen Bläschen zu-

sammengesetzt (Fig. 6); in anderen Zellen bildet der Lihalt ein parenchymartiges Netz (Fig. 7);

noch andere zeigen nur wenige Fäden im Innnern (Fig. 8). — Es mag noch hervorgehoben werden,

dass beim Faulen der Pflanze die Blasenzelien sich am längsten erhalten; sie zeigen sich am

widerstandsfähigsten. Weiui von den normalen Thalluszellen nichts mehr zu erkennen ist, sind

die Blasenzellen ihrer Form nach noch vollständig; intakt.

Wenn ich sämtliche über die Blasenzellen von Antithamnion Pliimula (Ellis) Thur. ge-

machten Beobachtungen zusammenfasse, so komme ich zu folgenden Resultaten

:

1. Die Blasenzelien von A. PI. sind metamorphosierte einzellige Fiederästchen, welche sich

sowohl durch die Form, als auch durch den Inhalt von den normalen Zellen untei-scheiden.

2. Mit Ausnahme von einigen wenigen, ganz kleinen Farbstoffkörpern (sie fehlen bisweilen

vollständig) am distalen Pol des Ellipsoids sind sie farblos.

3. Der Inhalt derselben ist nach den Reaktionen zu schliessen eine proteinartige Substanz,

welche in intakten Zellen strukturlos, bei Beginn des Absterbens eine blasig-schaumige Struktur zeigt.

4. In jeder Blasenzelle lässt sich durch geeignete Fixierungs- und Färbemittel ein Zell-

kern nachweisen.

5. Durch INIethylgrün, Haematoxylin und arsenfreies Anilinblau können sel))st die jüngsten

Entwickelungsstadien derselben ausgefärbt werden.

6. Arsenfreies Anilinblau und Tannin, welche in unmerkbar kleiner Menge dem Äleer-

wasser beigefügt werden, werden von den Blasenzellen mit Leichtigkeit und in grosser Menge

aufgenonnnen, während die übrigen Zellen keine Spur der genannten Stoffe erkennen lassen.

Daraus ist zunächst zu urteilen, dass die genannten Substanzen sehr leicht durch die Membran

der Blasenzellen hindurchdi'ingen. Es \tird aber auch sehr wahrscheinlich, dass das AVasser mit

den notwendigen Nährsalzen gerade durch diese Blasenzellen sehr leicht von der Pflanze auf-

genommen und weiter geleitet werden kann.



A. Pliniiiild : Resultate. -1. Criiciafiiiii : Morphologie der Blarseuzelleii.

Es liegt daher die Annahme sehr nahe, dass diese gi'ossen Blasenzellen vorherrschend der

K a h r u n g s ;i u f n a h ni c dienen.

Für die x\nsicht, dass dieselben etwa Reservestoffbehälter sind, da sie proteinartige Sub-

stanzen enthalten, kdiinte bisher kein Beweis erbracht werden.

II.

JJie Blasenzellen von AnfitJiinuiiiDU criiciafnin (Ag.) Näg. sind ihrer Lage und Entwieke-

lung nach von denen bei A. Plumula sehr verschieden. Während die von ritunida stets nur auf

eine einzige Zelle der Blattfieder sich stützen
,

gehören zu denen von A. cruciatum im aus-

gebildeten Zustande 3—4 Zellen, welche in der Regel die Blasenzelle bogig umfassen (Fig. 11,

12, 14, 16), selten hi einer Geraden angeordnet sind (Fig. IG/*). Die Basiszelle {a) dieses auf die

angegebene Weise veränderten Thalluszweiges ist die grösste; auf der grösseren, gebogenen End-

fläche derselben sitzt die Blasenzelle {.r) tuif, während die übrigen, kleineren Zellen (l>, c) jene in

einem kleinen Bogen umspannen. Da dieselbe Anordnung stets wiederkehrt, so ist wieder der

Gedanke von vornherein auszuschliessen, dass wir es hier mit einer Gallenbildung zu thun haben.*)

Diese blasig aufgetriebenen Zellen zeigten sieh mir, so lange die Alge vollständig frisch Avar,

stets weiss, schwach glänzend; abgesehen von den quer durch die Zelle gelagerten, höchst eigen-

tümlichen ein bis zwei stab- oder leistenförmigen Bildungen war sonst keine Struktur und kein

weiterer Inhalt wahrzimehmen. Während bei A. Plininiht in der Kegel einiüc wenige Farbstoff-

träger am distalen Ende des ellipsoidischen Körpers vorkommen, habe ich bei A. cruciatum weder

in den Entwickelungsstadien der Blasenzellen noch im ausgebildeten Zustande derselben jemals eine

Spur von Chroinatophoren erkennen können.

Bezüglich der leistenförmigen Bildungen ist folgendes zu sagen

:

Ich fand bei A. cruciatum gewöhnlich nur eine einzige derartige Bildung, seltener zwei,

welche parallel neben einander zu liegen scheinen. Ihre Anordnung zeigt, wie man aus den Figuren

11 und 12 erkennen kann, eine gewisse, sehr auffallende Konstiuiz: sie liegen stets den kleinen

die Blasenzelle umfassenden Zellen gegenüber. Von diesen auffallenden Bildungen wird später

noch ausführlich die Rede sein. ^)

Hie und da findet man auch eine Blasenzelle, welche keine stabförmige Bildung, dagegen

deutlich einen Zellkern erkennen lässt; nach aussen hin sind derartige Zellen mit einer dicken,

bogenförmig gestalteten Membranleiste versehen (Fig. 15); ein weiterer Inhalt ist nicht vorhanden.

') Dass dieselben keine abortierten Sporcnmuttcrzellen .«ind, hat bereits Brnns (Berichte d. deutsch, bot. Ges. Bd. "iili

pag. l'S'l hervorgehoben : sie haben nicht die Stellung der Tetra-sporen.

^) Berthold (Über die Verteilung der Algen im Golf von Neapel. Jlittcilungen a. d. zoolog. Station zu Neapel, 1882,

S. ölOl beschreibt diese Gebilde' für P/erot/icrmnion Pluiiiida Naeg., welche Form synonym ist mit Anlithamniim Pliiiiiiilci iKllis^

Thur. Bei Aiiiitliainnioii Plumida (EUis) Thiu-. aber konnte ich diese leisten fiirniigcn Bildungen niemals beobachten. — Ohne auf

diesen Widerspnich näher einzugehen, werde ich im folgenden auf diese schätzenswerten Angaben Bcrthold's bezüglich der Leistcn-

bildungen hinweisen.



l) A. Nestlcr, Die Blasenzelleii von Antitliaiiinion Pluinula und AntUhamiiion cruciatum.

Was die EntwickeluDg dieser Blasenzelleu anbelangt, so habe ich darüV)er folgende Beob-

achtungen gemacht

:

Aus einer jugendUchen ZeUe (Fig. 18 «, ß, y), welche die erste Anlage eines Thalluszweiges

und zwar eines Kurztriebes darstellt, entstehen durch eine Längswand {m ;?.), welche entweder

gerade oder schwach bogenförmig verläuft, zwei Zellen: die eine kleinere (.r) ist scheinbar inhalts-

leer; sie stellt den Anfang der Blasenzelle dar; die andere, grössere Zelle hat einen normalen

Inhalt: Cytoplasma, Chromotophoren und Zellkern; diese nun teilt sich durch 1—3 Querscheide-

wände in jene Zellen, welche später die Blasenzelle bogig umspannen. Dadurch, dass die ur-

sjminglich sclimale Blasenzelle rasch an Grösse zuninmit und sich abrnndet, werden die mit ihr

verbundenen Zellen gezwungen, sich in Bogenform um dieselbe zu lagern. — Helir bemerkens-

wert ist auch die bei genauer Durchforschung eines Thallus vereinzelt zu beobachtende Erscheinung,

dass eine Zelle, welche ihrer Form und Lage nach zu einer Blasenzelle sich hätte entwickeln sollen,

ihrem Inhalte nach eine ganz normale Zelle ist. Ein solcher Fall ist in Fig. 19 abgebildet; mau

sieht hier zwei Zweige eines jüngeren Thallusstückes, welche einander gegenüberliegen und jenen

Bau zeigen, wie er für die Entwickelung der Blasenzellen charakteristisch ist: eine grössere Basal-

zelle [ft) und zwei kleinere Zellen (i und c), welche die Anlage der Blasenzelle (.r) begrenzen.

Es entwickelte sich jedoch nur aus der einen Zelle dieser beiden Zweige eine Blasenzelle, während

die andere («) den Inhalt einer normalen Thalluszelle aufweist.

Um den Inhalt dieser Zellen, insbesondere jene stabförmigen Bildungen ihrer Natur nach

näher kennen zu lernen, Avurde die Wirkung verschiedener Stoffe auf dieselben geprüft.

Bei Zusatz von destilliertem Wasser zu der in Meerwasser liegenden Alge ver-

schwinden die Stabkörper sofort, die Blasenzellen schwellen an und platzen, wobei der Inhalt

explosionsartig hervordringt. ^)

In ]M e e r w a s s e r , dessen S a 1 z g e h a 1 1 auf 10 "/q erhöht wurde, tritt in den fraglichen

Zellen langsam Plasmolj'se ein, indem sich der Inhalt ein wenig von der JMembran abliebt; die

stabförmigen Bildungen werden vollständig unsichtbar; lässt man normales Seewasser zufliessen, so

erscheinen diese wieder in ihrer früheren Lage, nachdem tler plasmolytische Zustand aufgehört

hat. — In Meerwasser, dessen Salzgehalt auf 1 5 "/o erhöht wurde, verlieren die stab-

förmigen Bildungen sofort ihre Form und Lage; man bemerkt eine sichelförmige Masse, welche

der Aussenseite der Zelle anliegt (Fig. \^h) und ein anderes Lichtbrechungsvermögen hat, als

der übrige Inhalt der Zelle; dieser erscheint nun feinkörnig; ausserdem sieht man im Innern der

Zelle zarte Linien, ähnhch Plasmafäden. Diese Veränderung tritt wie gesagt augenblicklich ein,

so dass man die Umwandlung, die mit dem stabförmigen Gebilde \om sich geht, nicht verfolgen

kann. Lässt man nun wieder normales Seewasser von der einen Seite zum Deckglase zufliessen,

während man auf der andern Seite mittelst Fliesspapier das frühere Wasser ableitet, so tritt keine

weitere Veränderung ein; nur die feinen Fäden im Innern verschwinden.

') Vergl. auch Bertbold 1. c. S. ölü.



A. cruriatum : Entwickelung, mikrochemische Reaktionen der Blasenzellen.

Bei Zusatz von Jod in Meerwasser zu intakten Zellen wurde folgende, auffallende Er-

scheinung beobachtet: die leistenförmige Bildung wird ziemlich rasch unsichtbar, ohne ihre Farbe

geändert zu haben, indem sie von dem einen Ende aii scheinbar inuner kleiner und kleiner wird;

in der Zelle selbst erscheint ein feinkörniger Inhalt; es bildet sich nun in der Blasenzelle eine

Öffnung (Fig. 13 ö) in der Nälie der kleinen, die Blasenzelle umfassenden Zellen, durch welche

die feinkörnige Substanz heraustritt; dieselbe bleibt als ein rundlicher Ballen vor der genannten,

runden Öffnung liegen (Fig. 13 p). Öfters kann man auch im Innern der Zelle zarte Fäden

beobachten (Fig. 13), welche vom Rande der blasigen Zelle gegen die entstandene Öffnung hin

gerichtet sind.

Fügt man zu diesem Präparat Böhmers Haematoxylin hinzu, so färbt sich die aus-

getretene Masse rasch intensiv blau; man sieht dann auf oder bei jeder Blasenzelle einen blauen

Ballen liegen. — Der oben geschilderte Vorgang wurde sehr oft beobachtet. — Es zeigten sich

aber auch bei der nämlichen Prozedur mittelst Jod in Meerwasser einige Blasenzellen, bei welchen

die stabförmige Bildung nicht unsichtl)ar war, sondern (scheinbar?) eine Umlagerung erfahren hatte:

sie war gegen die Mitte der Zelle gerückt und erschien schwach gekrümmt (Fig. 14); die Blasen-

zelle selbst zeigte sich samt ihrer Leiste schwach gelb gefärbt. —
In einem in Meerwasser liegenden Thalluszweig, welcher zahlreiche Blasenzellen mit zwei

stabförmigeu Gebilden enthielt, wurde vom Rande des Deckglases aus allmählich absoluter

Alkohol hinzugefügt; dadurch wurden die Leistengebilde bald vollständig unsichtbar, und das

ganze Innere der Zelle erschien von einer grau - weissen, körnigen Masse ausgefüllt. Durch be-

ständiges Hinzufügen von absolutem Alkohol und Ableitung der früheren Flüssigkeit lag schliess-

lich das Präparat nur in Alkohol, ohne dass eine weitere Veränderung der fraglichen Zellen

wahrgenommen werden konnte. — Lässt man wieder Meerwasser hinzufHessen, so verschwindet

der körnige Inhalt, und es erseheint auffallender "Weise an Btelle der beiden Leisten stets nur

eine einzige.

Durch allmähliches Hinzufügen von absolutem Alkohol zu Meerwasser können die Blasen-

zellen fixiert werden, wobei sowohl die leistenförmige Bildung als auch der homogen erscheinende

Inhalt der Zelle gelblich werden; die Stabbildung liegt dann entweder deutlich sichtbar in der

Mitte der Zelle, oder es ist nur am Rande der Blasenzellen eine sichelförmige Bildung zu er-

kennen (Fig. 16 (/, 17). Derartig fixierte Zellen verändern bei Zusatz von destilliertem Wasser,

Jod, Farbstofflösungen etc. ihre Form nicht mehr.

Eine wässerige Lösung von arsen freiem Anilinblau zu fixierten Zellen hinzugefügt,

färbt dieselben dunkelblau, während der Stab- oder Sichelkörper in ähnlicher Weise wie die

Membranen der normalen Thalhiszellen, sich heüblau färbt. —
Bei Zusatz von Jod- Alkohol tritt gelljc bis gell)braune Färl)ung ein; durch Sal^'cter-

säure Gelbfärbung. Fi'igt man im letzteren Falle Kalilauge hinzu, so ändert sich die Farbe nicht,

d. h. es findet keine merkbare Steigerung der gelben Farbe statt.
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Wendet man auf durch Alkohol fixiertes Material das AI i 1 1 o n 'sehe Reagens an, so

zeigt sich nach melu'stündiger Einwii'kung desselben der Stab- oder Sichelkörper deutlich ziegel-

rot gefärbt, während der übi'ige Inhalt der Blasenzelle eine gelblich-braune Farbe aufweist.

Die SjJeichernng von arsenfreiem Anilinblau aus einer sehr verdünnten Lösung geschieht in der-

selben Weise, wie bei Aniithamnion Plmnula und tritt sehr schön bei Zusatz einer verdünnten Säure

hervor; der stabförmige Körper erscheint hell-, der übrige Teil der Blasenzelle dunkelblau gefärbt. —

•

Lässt man Jod und Schwefelsäure auf eine Blasenzelle einwirken, so sieht man einen

blauen Rand um dieselbe, während das ganze Innere samt der Leiste gelbbraun erscheint. —
Obwohl sich aus allen diesen Reaktionen kein sicherer Schluss auf die Qualität des Inhalts

ziehen lässt, so ist es doch sehr wahrscheinlich, dass in den Blasenzellen proteinartige Substanzen

enthalten sind. Das zeigt besonders die stets deutlich hervortretende Xanthoproteinsäure-Reaktion

und die Gelbfärbung durch Jod. Ebenso macht es die Millon'sche Reaktion sehr wahrschein-

lich, dass auch das stab- oder sichelförmig erscheinende Gebilde eiweissartiger Natur sei. (Dass

sich dasselbe umbiegen kann, lässt sich öfters beobachten; doch kann man aus dieser Erscheinung

weiter nichts schliessen, als dass dasselbe wahrscheinlich aus organischer Sulistanz bestehe).

Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass die stets konstante Lage jener Gebilde gewiss

sehr auffallend ist; es lässt sich nicht recht einsehen, warum diese vermeintlichen Eiweisskrystalle

nicht auch andere Lagen in der Blasenzelle einnehmen, z. B. normal zu einer der kleinen Kachbar-

zeHen. Nicht selten, insbesondere bei fixiertem Material, macht diese Bildung den Eindruck, als

ob sie eine in das Innere der Zelle hervorspringende Membranleiste sei. Ich konnte öfters jene

Form und Lagerung derselben beobachten, wie sie in Fig. 17 dargestellt ist.

Damit soll nur angedeutet werden, dass die Natur dieser Bildungen keineswegs schon voll-

ständig sicher gestellt ist und neue Untersuchungen notwendig sind.

Dass diese Blasenzellen eine besondere Funktion im Leben der Alge zu erfüllen haben,

geht auch hier wieder, wie bei Fhimida, von vornherein aus dem zahlreichen Vorkommen derselben

deutlich hervor.') Aus dem proteinartigen Inhalte derselben auf Reservestoff-Behälter zu schliessen,

liegt wohl nahe; aber so lange nicht nachgewiesen ist, wann und zu welchem besonderen Zwecke

diese aufgespeicherten Substanzen verbraucht werden, lässt sich auch nicht mit einiger Sicherheit

urteilen. Die von mir bisher zu diesem Zwecke angestellten Kulturversuche ergaben kein Re-

sultat. — Dass arsenfreies Anilinblau mit grosser Leichtigkeit durch die Membranen dieser Blasen-

zellen und nur durch diese hindurchdringt, lässt mich, wie bei riiaii/iln, vei'nuiten, dass diese

Zellen die besondere Funktion der Nahrungsaufnahme liabeii. Docli sind aucli für die

Begründung dieser Ansicht noch weitere Versuclie notwendig.

Meinem werten Kollegen, Herrn Dr. P. Kuckuck, der micli während meines Aufent-

haltes in der Kgl. Biologischen Anstalt auf Helgoland in liebenswürdiger AVeise mit reichem

Material zur Ausführung der vorstehenden Arbeit versorgte, spreche ich meinen herzlichen Dank aus.

') Bruns (1. e. pag. 182) nennt dieselben CilanzzeUen ; er lässt es unentschieden, ob dieselben Liebtsanunler oder Dampfer
im Sinne Berthold s vorstellen.
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Erkläruna; der Zeiclimiii"eii.

Erklärung der Zeichnungen.

Aittithauinioii Pluintila (Ellis) Tina.

1. Ein Stück des Thallus, um die gesetzmässige Anordnung- der blasig aufgetriebenen Zellen (*) zu

zeigen. V. 180.

2. Verschiedene Entwickelungsstadien der Blasenzelle (.x'); ('/'= einige Chromotophoren. V. 200.

3. Durch Hinzufügen von Haemalaun (P. Meyer) zu fixiertem Material werden sowohl in den nor-

malen, als aueh in den blasigen Zellen (») die Zellkerne (s) deutlich sichtbar. V. 200.

4, 5. Während bei normaler Fiederanlage («„ «2) die Scheidewand, welche dieselbe von der Mutterzelle

trennt, erst nach Bildung einer relativ holien Papille entsteht, wird dieselbe bei einer Blasenzelle

bereits in sehr jungem Stadium angelegt. V. 300.

6. Blasenzelle (a;) bei Beginn ihres Absterbens; der Inhalt derselben besteht aus kleinen, dicht an-

einander gereihten Bläschen. V. 500.

7, 8. Weiter vorgerückte Stadien der Desorganisation. V. 300.

9. Bei Anwendung von Böhmer's Haematoxj^lin auf intakte Blasenzellen (a;) tritt au der Basis der-

selben eine nnregelmässige Inhaltsniasse (p) heraus, welche eine intensiv blaue Färbung an-

nimmt. V. 200.

10. Junger Thalluszweig mit sehr grosser Blasenzelle. V. 200.

Aiititltamnioii cruclatiun (As^.) Näg.

11. Thalluszweig mit blasig aufgetriebener Zelle («); dieselbe wird von drei Basalzellen {a,h,c) bogig

umspannt; in derselben zwei leistenförmige Bildungen (s). V. 300.

12. In der Blasenzelle nur ein einziges, breites, stabformiges Gebilde. V. 300.

13. Veränderung der intakten Blasenzelle (x) bei Zusatz von Jod in Meerwasser; p = durch eine

Ötfnung (ö) herausgetretene feinkörnige Masse, welche sich bei Zusatz von Böhmer's Haematoxylin

rasch intensiv blau färbt. V. 300.

14. Die leistenförmige Bildung (.s) erfuhr nach dem Austritte des körnigen Inhaltes der Blasenzelle

durch die Öffnung (ö) eine teilweise Umlagerung und eine schwache Krümmung. V. 300.

15. Eine Blasenzelle mit einem Zellkern. V. 300.
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16au. b.Bei fixieitem Material oder aiicli, wenn Meerwasser von 1 5Voigem Salzgehalt zu intakten Blaseu-

zellen hinzugefügt wird, erscheint am Rande derselben, gegenüber den ideinen Zellen {h, c, d)

eine schai'f abgegrenzte, sichelförmige Zone. Es scheint, dass dieselbe identisch mit dem vordem

sichtbaren leistenförmigen Gebilde ist. V. 300.

17. Fixierte Blasenzelle mit eigentümlicher leistenförmiger Bildung.

18. a, ß, y EntwickeUmgsstadien der Blasenzelle. V. 900.

19. Zwei opponierte Thalluszweige : der eine zeigt die Anlage einer Blasenzelle (a;) ; bei dem anderen,

welcher analog wie der erste gebaut ist, befindet sich an Stelle der Blasenzelle eine normale

Zelle. V. 500.



Aus der Biolog'ischen Anstalt auf Helg-oland.

Beiträge

zur

Kenntnis der Meeresalgen.

Von

Dr. Paul Kuckuck.

5. Ein neuer Asperococcus mit beiderlei Sporangien. ]\Iit Tafel II [8] unc! 4 Textfiguren.

6. Die Gattung Myriotrichia Harvey. Mit Tafel III—V [9-11] und 21 Textfiguren.

7. Über den Eäocarpus investiens der Autoren. Mit Tafel VI [12J Fig. 1— 5 imd 5 Textfiguren.

8. Compsonema, ein neues Genus der Phaeosporeen. Mit Tafel VI [12] Fig. 6— 9.

9. Über den Generationswechsel von CuÜeria muUifidd (Engl. Bot.) Grev. Mit Tafel VII [13]

und VIII [14] und 15 Textfiguren.





5.

Ein neuer ^sperococcus mit beiderlei Sporaiio-ien.')

Hierzu Tafel II [8] und 4 Textfiguren.

fie Gattung Asjjerococcus wurde 1813 von dem französischen Phj'kologen La mou roux') aiif-

ti;
"^ gestellt und lange Zeit kannte man von ihr nur die nnilokuläreu Sporangien. Erst 78 Jahre

später fand ein englischer Botaniker, Buffhani''), bei dem Prototyp der Gattmig, Asperococcufi

buUosus Lam., die plurilokulären Sporangien und 4 Jahre darauf beschrieb sie dann Sauvageau*)

auch bei A. coinpressus Griff. Während bei beiden Arten die unilokulären Sporangien weit

häufiger auftreten als die plurilokulären, ist l)ei einem neuen von mir bei Rovigno aufgefundenen

Asperococcus das Umgekehrte der Fall.

In den bereits früher (nämlich in der unten, Fussnote 1, angeführten Arbeit „Über Schwärra-

sporenbildung u. s. w.") erwähnten Kulturen, die ich im Älai 1894 von Rovigno nach Helgo-

land ülterfiihrte, entwickelte sich im Laufe des Sonnners eine reichhaltige Sommervegetation, die

aus Heterosporu Vidovichii, verschiedenen Elac/i ista-Avteu, Kdocarjms i/ldbifcr und E. !S((iiJrianiis,

Ascocijdiis orhicidarifi, GiraiuVKi sjJiiiccIiirioides, SpJiacehiria ciniiosii. und Spli. FJtiinida, Enjthro-

trichia ceramicolu, Dnfujdudus davacfoiiiil!^ und Acefabiduriu inediferriniea bestand. Anfang Juni

erschienen mm die ersten Exemplare einer kleinen, unverzweigten, borstenförniigeu Phaeosporee,

') Bei einem wiederholten Aufenthalte, den ieh mit Unterstützimg des hohen Knltnsministerinins und der Biologi.sehen

Anstalt an der Station des Berhner Aquariums in Rovigno nahm, um zum Vergleich mit der Helgolünder Algenvt^etation die Ver-

teilung der dortigen Meeresalgen nach ihren natürlichen Standorten kennen zu lernen, hatte ich nebenher Gelegenheit, einige Lücken

auszufüllen, die sich noch immer bei zahlreichen Meeresalgen besonders hinsichtlich ihrer Morphologie und ihrer Entw-ickhmgs-

geschichte finden. Einige Resultate dieser Untersuchungen, die in Rovigno liegonnen und an der Biologischen Anstalt in Helgoland

weiter geführt wurden und als deren Vorläufer eine ISÜfi in Pringsheims Jahrbüchern erschienene Abhandlung : „Ülier Sch\v;irms[K:iren-

bildung bei den Tilopterideen und über Choristoearpus tenelliis (Kütz.) Zau." gelten kann, folgen in den Alihaudlungen 5—8.

'} „Essai sur les genre de la famillc des Thallassiophytes etc."

^iBuffham, The plurilocidar zoosporangia of AsjierococcuK Imllnsus etc. ISill (,T(iumal of Botany, voL XXIX,

p. 321, pl 314.1

*) Sauvageau. Sur les sporanges pluriloculaires de V ..Asperococcus coiiiprcssiis" (Triff. 18115 (Journ. de Botanique,

n. du 10. sept 1895).
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die in kleinen Gruppen von 2 bis wenigen, 3—4 mm hohen ImHvithien scharenweise die Glaswand

bedeckten. Mitte Juni erntete ich dann einige schöne, K» mm hohe, kräftig entwickelte und

individueureiche Büschel (Tat. II [8] Fig. 1((), die in einem anderen Behälter an anderen Algen sich

entwickelt hatten, und habe das Pflänzchen dami bis in den Juni hinein beobachtet. Der vege-

tative Bau und die plurilokulären Sporangien — mir diese fanden sich an den Kulturexcmplaren —
wiesen auf eine nahe Verwandtschaft mit Desinotricliiiiii und A>ij)erococc/ts.

Dil ich unfiltriertes Nordseewasser verwendet hatte, so war immerhin der Gedtmke nicht

von der Hand zu weisen, dass die Schwärmer, aus denen sich die Pflänzchen entwickelt hatten,

diesem entstammten, die kleine Phaeosporee also dem Helgoländer, nicht dem Rovigneser Gebiete

gut zu schreiben war. Die Zusammensetzung der oljen geschilderten spontanen Vegetation freilich

sprach wenig dafür, denn obgleich sich 3 Algen darin finden, die beiden Gebieten gemeinsam sind,

so überwiegen doch bei weitem die nur in dem einen derselben, nänüich bei Rovigno vorkonnnenden

Arten und man vermisst gänzlich eine solche, die mir bei Helgoland angetroffen wird. Zu meiner

Freude fand sich unter Präparaten, clic mir von Professor Berthold freundlichst übersandt

wurden und aus Neapel stammten, auch ein Pflänzchen, das durchaus mit meinen Kulturziicht-

lingen übereinstimmte und im Hafen von Nisita am 20. April 1880 mit |)liiiilokulären Öporangieu

gesammelt, doch nicht publiziert worden war. Nach tliesen Befunden vermutete ich, die Vege-

tationszeit müsse im Freien früher fallen als in meinen Kulturen, etwa mit Miiriotrirliin (idj-intica

zusiimmen (s. u.) oder etwas später wie diese.

Im Frühsommer 1895 besuchte ich llovigno abermals und konnte mm die kleine Phaeosporee

auch im Freien konstatieren. Auf einem Kalkstein, den ich Anfang Mai l)ei der Punta St. Eufemia

aus flachem Wasser mit dei- Zange heraufholte, wuchs in kleineren Scharen und etwas robusteren

Exemplaren unser kleiner Asperococciis (Taf. II |8] Fig. 1 i), der sich als solcher nunmehr durch

die teils auf getrennten Individuen, teils vermischt mit den plurilokulären auftretenden unilokulären

Sporangien zu erkennen gab, nachdem ich anfangs gezweifelt hatte, wo ich die Kulturpflanzen

einreihen sollte. Ein zweites Mal, diesmal nur mit plurilokulären Sporangien, sammelte ich eleu

neuen Asperococciis, für ^Al'w ich ilen Namen A. scubci' vorsclilage, Ende Mai vor dem kleinen

Stationsmolo, wo er in einer Tiefe von 2

—

S m ebenfalls an Steinen wuchs.

Die Vereinigung zu kleinen Gruppen und Büscheln erklärt sich aus dem Vorhandensein

einer zuweilen recht ansehnlichen Basalscheibe, die in ihrem Wachstum durchaus den für Miirioiicnm,

Ascocyclus u. s. w. bekannten Gesetzen folgt (Taf. II |8] Fig. 2 und Textfigur 4). Es ist mög-

lich, class im Freien, wo die Pflanze selten ein so glattes Substrat findet, die Ausbildung der

Basalscheibe öfters gehemmt wird oder doch nicht so regelmässig vor sich geht, wie in der Kultur,

wo sie bei einer Ausdehnung von (1,3— 0,7 mm rundliche, etwas gelappte Umrisse zeigt. So weit

bekannt, fehlt bei den anderen Asj)c)'i>irjcci/s-Avtvu ein geschlossenes horizontales Lager. Bei

A. echhudiis (Mevt) v&v. Jilijoniiis Kke. lösen sich die Zellreihen nach Reinke') in zahlreiche

') Algcnflora der westlichen Ostsee, p. 53.
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gegliederte Wurzelhaare auf, A. hiilloft/ifi besitzt naeli Thiiret') ein luonosiphones, verzweigtes

Protoiieina und ähnlich seheint es liei .1. r())iij)ressns zu sein.'-')

Aus di'ii Zellen der Basalscheibe, die eine Anzahl platteuförmiger Chroniatophoren besitzen,

erheben sieh hier und da farblose Haare mit basalem AVaehstum (Taf. 11 [8] Fig. 2 l)ei //) und

in der Nähe des C'entrunis sehr bald aueh die ersten Anlage der vertikalen Thallonie {<i). Die

durch eine horizontale Wand abgegliederte papillenförniige Zelle

verlängert sich und nimmt keulenförmige Gestalt an ; durch

eine Querwand zerfällt sie in eine obere hall)kugelige und

eine untere zylindrische Zelle und bald entstehen durch weitere

Teilungen f)—Szellige Stadien, die in der INlitte oder in der'

unteren Hälfte am dicksten sich nach oben und unten ver-

dünnen und deren stark eingeschnürte Zellen eine ihrer Breite

ungefähr gleich konnnende Höhe zeigen. Nunmehr tritt ein

äusserst lebhaftes interkalares Wachstum ein, das alle Zellen

i\e>^ Fadens in seiner ganzen Ausdchiumg beherrscht und so

einen nionisophonen, aus scheibenförmigen, niedrigen Zellen

zusammengesetzten Thallus erzeugt, an dessen Spitze sich schon

frühzeitig ein farbloses Haar entwickelt hat. Tn gewissen

Zwischenräumen erscheinen darauf die ersten Längswände,

sodass eine vorübergehende Ghederung in Knoten und Inter-

nodien zu stände kommt, die dadurch noch mehr in die Augen

fällt, dass seitliche Haare zuerst in den Knotenzellen gebildet

werden (Textfigur 1, A— C). Während der Anlage dieser

ersten Längswände daueit die interkalare Teilung noch fort

und ist zuweilen in der unteren Hälfte so lebhaft, dass ein

undeutlicher basaler Vegetationspunkt entsteht (B und Taf. TI

[8J Fig 2 bei />). Allmählich werden die Längsteilungen mm
immer zahlreicher und infolge einer ausgesprochenen Neigung

derselben in <ler untt'ren Hälfte an Stelle der Querteilung zu As/irrococexs scahrr Kck. A, B, C jüngere

treten, wächst der Thallus hier anfangs rascher in die Dicke, 'J^liaUorae, /> Spitzo cim-s älteren, i? Partie aus

, . ,
, TT-ir !• r\ •! T 1 • 1

einem vor derFruktifikation stehenden Thallus.
als ni der obcn'en Haltte, wo d\e Querteilung und dttmit das Vpvo-,- '^

Längenwachstum noch eine Weile vorherrscht ((
'). Nur ganz

unten an der Basis ist Längen- und Dickenwachstum wenig lel)iiaft, sodass hier eine stark verschmälerte

Partie resultiert, die eine Trennung des aufrechten vom niederliegenden Thallus befürchten liesse,

wenn nicht durch bald eintretende Rhizinenbildung (Fig. 2) dieser Gefahr vorgebeugt würde. Im

Allgemeinen liegen also die Verhältnisse ganz ähnlich wie bei Stivtyosiiihon tortiUs. Auch dort

') Thurct et Bornet, Etndes i]hyeologi(iues p. 17, pl. VI, t'ig, 5.

"; Rein ke, Über die Entwicklung von PiiijUitis, Scytosipliun u. Aspcrocccciis p. 268 f. (Pringsheini's.Jahrbücher, Bd. 11, 1878.
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tritt bei jüngeren einreihigen Pflänzehen die Querteilung nicht sehen im unteren Teile besonders

lebhaft auf, während sie bei älteren mehrreihig gewordenen Thallomeii noch am längsten an der

Spitze zu finden ist.')

Die fortschreitende Fäoherung der Zellen erstreckt sich bald auch auf den oberen Teil der

Pflanze (Textfigur 1 D) und wird hier bei den im Freien wachsenden Exemjjlaren schliesslich so

lebhaft, dass dieselben keulenförmige Gestalt annehmen; es ti'eten immer weitere Wandbildungen

bald in tangentialer, bald in radialer oder in hoi-izontaler Richtung auf und der Querschnitt, der

anfangs nur 4 Zellen jiufwies, pflegt bei ausgewachsenen Exemplaren ausser 4 inneren giussen und

chromatophorenarmen Markzellen eine ziemlich beträchtliche Anzahl kleinerer chromatophorenreicher

Riudenzellen zu zeigen. Die Zellteilung nähert sich dabei mögliehst dem in der Textfigur 2

wiedergegebenen Schema. Natürlich treten mannigfache Abweichungen von diesem Wachstumsmodns

ein, in der Mehrzahl der Fälle al)er und auch in unseren l)eliebig herausgegriffenen Querschnitts-

figuren (Tafel II [SJ Fig. 7— 9) ist der Grundtypus einleuchtend. Ein besonders regelmässiges

und durch Fortpflanzungsorgane noch nicht gestörtes Bild giebt uns die erste dei' zitierten Figuren,

wo sich nur nocli eine fünfte zentralwärts gelegene Zelle eingeschoben hat. Auf jede der inneren

Zentralzellen kommen stets 4 peripherische Zellen und da die Zentralzellen

von isodiametrischer Gestalt sind, so wird jede derselben im idealen Falle einen

aus IG Rindenzellen bestehenden Mantel tragen. Diese Verhältnisse springen

auch auf dem Ijängsschnitt (Taf. II [8] Fig. 4 links unten) und auf dem Ober-

fläehenbild (Textfigur 1 E) in die Augen.

Die plurihjkulären Sporangien, die, wie schon oben erwähnt wurde,
Fig'. 2.

Asper. scahcf Kck Weit häufiger als die unilokuläreu sind, gehen aus einer beliebigen Rindenzelle

Schema der Zellteilung im ^^^. ^j^g^.pj^ Thallushälfte dadurch liervor, dass durch eine tangentiale oder
Querschnitt; die Stärke der

Wände giebt ihrvcrschie- urglasförmig scliiefe Wand eine papillenförmige Erhebung abgeschnitten wird,

welche die junge Sjiorangienanlage darstellt. Sie nimmt mit ihrer Basis meist

nicht die ganze Breite der Rindenzelle ein, sodass oft Raum gelassen wird für ein zweites aus der-

selben Rindenzelle sprossendes Sporangium, das mit dem Schwestersporangium unten verwächst

(Taf. II [8] Fig. 4 bei [i -). Die einzellige papillenförmige Anlage fächert sich din-ch einige wenige

Querwände und das reife Sporangium hat eine stumpf-kegelförmige Gestalt. In den unteren Fächern

treten meist einige Längswände auf, da hier die Fächer, wie sich aus ihrer Gestalt ergiebt, ge-

räumiger zu sein pflegen (Taf. II [8J Fig. 4, 7 und 10).

Die Sporangien sind also einer Rindenzelle nicht gleichwertig, sondern entsprechen vielmehr

einer oberen Ausstülpung dersell)en. Sie überragen, mit ihrer Basis etwas eingesenkt, die Ober-

fläche des Thallus und geben derselben ein rauhes, höckeriges Aussehen (Taf. II [8] Fig. 3).

Gewöhnlich sind sie zu kleinen Gruppen zusannnengerückt, zwischen denen hier und da einige

farblose, gleichfalls aus einer Rindenzelle abgegliederte Haare inseriert sind.

'i Atlas deutscher Mceresalgen. pag. 4S t' , Taf. 31.
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Die Entleerung der Sporangien erfolgt durch ein Loch am Scheitel ; an den leeren Hülsen

sieht man das Zellwandnetz meist noch gut erhalten (Taf. II |(SJ Fig. 4, 1(1 und 11). Die Schwärmer

selbst habe ich nicht beobachtet.

Die Pflänzchen, die ich im Freien gesannnelt habe, sind robuster als die Kulturexemplare

und zeigen ausser der ol^en beschriebenen plurilokulären auch unilokuläre Sporangienbildung. Auch

sie besitzen einen aus 4 grosslumigen Zellfäden zusammengesetzten Älarkstrang, der von einem

Mantel kleinerer Zellen umgeben ist. Doch wird zwischen diese und die Sporangienschicht an

vielen Stellen eine weitere noch kleinzelligere Schicht eingeschoben (Taf. II [8] Fig. 10). Die pluri-

lokulären Sporangien wurden sehr reichlich gebildet und bedeckten die Oberfläche in zusammen-

hängenden Sori (Fig. 1(1). Viel spärlicher fanden sich unilokuläre Sporangien, die entweder auf

besonderen Individuen oder auch vereinzelt zwischen den plurilokulären Sporangien auftreten. Sie

entstellen el^enso wie diese durch Aussprossung einer Rindenzelle

und sind von kugel- bis birnenförmiger Gestalt (Textfigur 3

bei n). AVie bei den andern Aspevuajcfiis -Xrien sind sie von

2—ozelligen chroniatophorenhaltigen Stacheln begleitet (bei rt),

zwischen denen hier und da farblose Haare (bei //) entspringen.

Der Chromatophorenapparat ist in Gestalt zahlreicher

meist biskuitförmiger Platten vorhanden, die mehr oder weniger

dicht der inneren Zellwand anliegen und ein, resp. zwei Pyrenoide

besitzen (Taf. II [8] Fig. 5 und G). In der Mitte der Zellen

befindet sich dort, wo die grossen Vakuolen mit ihren Plasma-

septen zusammenstossen, ein rundlicher Zellkern mit deutlichem

Kernkörjjerchen.

Diese Untersuchungen waren bereits seit längerer Zeit

abgeschlossen, als ich in einem Rovigneser Kulturgefäss Mitte

Juli liis Anfang August 1897 neue Pflänzchen von .4. scaher . i i r> »• ^ i i i- ,
,o ö > >" mente durch Partieen mit undokidarcn (u)

beol)achtete, der demnach wie LeptoilCilld fuscicuhltiuil, Derhesia vmd plurilokulären (p) Sporangien, Stacheln

iiHiriiiii und andere Algen ein regelmässiger Kulturbewohner zu
"'" '^"^^ '^^^^'

'

sein scheint. Die Basallager mehrerer Exemplare zeigten nun die sehr eigentümliche Erscheinung,

dass sie ausser aufrechten Thallomen und Haaren auch plurilokuläre Sporangien trugen (Text-

figur 4), die bald den Zellen des Basallagers direkt aufsasseu, Ijald endstäiidig oder seitlich einem

kurzen monosiphonen Faden entsprangen. Ich gedenke einen ganz ähnlichen Fall in einer später

folgenden Abhandlung zu beschreiben und werde dann auch auf die Deutung dieser Erscheinung

etwas näher eingehen.

Die Zugehörigkeit von ,1. sca/jcr zur Gattung Asj/eroeoccini wird durch den ganzen Bau

und die von Stacheln begleiteten unilokulären Sporangien erwiesen. Bevor ich die letzteren kenneu

lernte, l)etrachtete ich diese Phaeosjwree als eine neue Dcs»i>)fr/r/iuiii nahe stehende und von dem-

selben hauptsächlich durch den radiären Bau unterschiedene Gattung der Punctarieen, wozu mich

3

Fig. 3.

A^j)cr. skalier Kck. Zwei Quorschnittsfrag-

a^;^

(z; K ')
\^:
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besonders die frappante Ähnlichkeit hewog, die zwischen verdünnten, phu'ilokuläre Sporangien

tragenden Spitzen von A. scubcr und von Desmotrivlinni /mfliilufniit lierrscht. Bei Asjjo'ococnis

bullosus sind nach den Beobachtungen Butfhaui's (1. c.) die im ganzen ähnhch gebauten aber

bedeutend grösseren plurilokulären Sporangien mit unilokulären Sporangien und niit Paraphysen

oder Staehehi gemischt und zu Sori vereinigt; hei A. coiiqjressiis stehen die plurilokulären Spo-

rangien wie liei der Rovigneser Art nicht in begrenzten Sori, sind al>er ebenfalls von mehrzelligen

Paraphysen begleitet (Sauvageau 1. c). l~)er völlige Mangel der Paraphysen bei Exemplaren des

A. scaher, die ansschliesslich plurilokuläre Sporangien tragen, scheint die Gattungen Asperococcits und

Desmotrichum jedenfalls sehr zu nähern und man muss die Gründe anerkennen, die Sauvageau

veranlassen, eine Zusammenstellung von Desmotrichum, Pundaria und Asperococcns zu befürworten.

Trotzdem sind andererseits die Beziehungen zwischen den Gattungen Asperococcns und MijriotricJiia

so zahlreich und eng, dass ich mich dem Beispiel Rein ke's

anschliesse *), der Asperococcus, Mi/rloirich/a und Striaria

zur Familie der Asperococcaceen vereinigt. Die unten

folgenden Untersuchungen über Mi/riotrivJiia sprechen zu

Gunsten dieser Gruppierung.

Die Diagnose von

etwa lauten

:

Asperococcns scoher würde

Asjierococcits scaher n. sp.

Diagnose: Aus einer m a r g i n a 1 w a c h -

senden Basalscheibe entspringen ein oder

m e h r e r e a u f r e c h t e T h a 1 1 o m e , die z u e r s t

Fig. 4. monosiphon sind und durch interkalare Tei-
AsjJer. scaher Kck. Basallager mit einem allen und

J ^j ,,
,,, ^, „ ^^. .^ ^ ]j j^ ^ ,^_ J) ^^ j. ^ \^ ^.,1^1 j. ^^

J
^, ]j ^, ^ ä U g S -

einem jüngeren Thallus, mit Haaren und |>luriliikulären
^

i i i i
• \

Sporangien. Vcrfr.
'''" wände entstehen bald l)is 1 mm lange, bis

0,5 mm d icke, b o r s t e n - bis k e u 1 e n f ö r m ige,

radiär gebaute, solide bleibende Fäden mit meist 4 grossen Zentral- und

vielen kleineren Rinden zellen. Echte Pha esporeenhaare seitlich und an

der Spitze. Plurilokuläre Sporangien nicht von Stacheln begleitet, kegel-

förmig, de m T h a 1 1 u s etwas eingesenkt, ob e n e i n r e i h
i g , u n t e n m e h r r e i h

i g

,

24—36 [X hoch, 1^—20 \3. breit, zu undeutlichen (iruppen vereinigt oder

weitere Strecken überziehend. Unilokuläre S})orangien auf getrennten oder

denselben Individuen, von 2— 3 -z eil igen Stacheln begleitet, kugel- bis

') Atlas deutscher Mocresalgeu p. 5Ü ff., Algeuflura der westlichen Ostsee )>. 04.



Ein noucr Aspcrococcus mit beiderlei Sporangien. ][9

bim förmig, 40—45 n lioeli, 30—35 |x breit. Chroina top hören zahlreiche ruiul-

liche bis biskuit förmige Pia tteu mit ein oder z wei Py renoideii in jeder Zelle.

Vorkommen: An Steinen im flachen Wasser; April-August , besonders
aber im Mai. Häufiger Kul t url)ewohner.

Verbreitung: Im ad ria tischen Meer bei Rovigno (Punta St. Eufemia,
Val di Bora vor dem Stationsmolo)! Bei Neapel im Hafen von Nisita

(Berthold)!
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6.

Die (Tattniig- Myriotrichia Harvey.

Hierzu Tafel III—V (9—11) und 21 Textfiguren.

5f( 111- Gattung Mijriotru-Itid wmlen in De Toui's Sylloge Algaruni Vol. III, p. .52(3 ff. folgende

^P> (j Arten gerechnet: M. r/(iriiefonnis Harv., M. ilensa Batters, M. filifonnis (Griff.) Harv.,

M. udriafini Hauck, M. camtviensis Kütz. , M. Protasperocnccus Berthold. Von diesen sind

M. ddvaejuniiis und Jilifoniüs .seit längerer Zeit bekannt, M. densa wurde 1895 von Batters

aufgestellt'), M. ndriaficn freilieh ohne Abbildung schon ISSß von Hauck beschrieben 2) und

M. canarlen-sis von Kützing 1856 im ü. Bande der Tabulae phycologicae Taf. 2 abgebildet

und mit lateinischer Diagnose ver.sehen. Die 3 letztgenannten Arten sind uns in ihren Einzelheiten

weniger genau bekannt, während von J/. Profasjierococcus sogar nur der Name existiert.'')

Die vorliegenden Untersuchungen gingen von Mi/riotn'chia Protasperococcus aus, die ich

im Frühjahr 1894 bei Rovigno auffand und näher studieren konnte. Als mir dann später auch

M. udriaticd in die Hände fiel, gab dies die Veranlassung ab, auch die übrigen Arten in den Kreis

der Betrachtung zu ziehen. Ani die Frage nach der Geschlechtlichkeit oder Ungeschlechtlichkeit

der Zoosporen konnte ich leider nicht näher eingehen, da ich dem Austritt der Zoosporen nicht

beigewohnt habe (vergl. unten).

1. 3It/Hotric/lia rejieilS (Hauck) Karsakoff.

Diese ziemlich variable Ait ist in der Literatur mehrfach unter ganz verschiedenem Kamen

beschrieben worden. Obgleich sie schon 1859 bei Antibes gesammelt wurde, ist als ihr eigent-

licher Autor Hauck zu l)etrachten, der 1879 einige kurze von 2 Figuren begleitete Notizen über

'1 Batters, ün sonie Britisli marine algae (Annais of Botauy vol. IX.
i>.

?>\\).

^) Meeresalgen, p. 337.

') Bert hold, Verteilung der Algcni im Golf von Neapel etc., 1882 (Mitteilg. der zoül. Station zu Neapel Bd. 3 p. 502).
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sie veröffentlichte M iiiul ihr den Xaiiii'n Mi/r/ofr/chi(i repens gab, freiheh mit einigem Zweifel, ol)

sie zu dieser Gattung gestellt werden könnte. Im Jahre 18S5 erschien sie als „Streblonema

candelahrum" in den „Algologischen Untersuchungen" L. Eeinhard's, der sie ziendich ausführlich

behandelte und durch eine Tafel illustrierte, aber wohl nur über etwas dürftig entwickeltes Material

verfügte.'^) In demselben Jahre kam Hauck's bekanntes AVerk „Die Meei-esalgen Deutschlands

und Österreichs" heraus. Hier ist für die kleine Phaeosporee eine eigene Gattung „DirJin-

sporanyium" gegründet, die mit folgender Diagnose versehen ist: „Thallus mikroskopisch, mono-

siphon gegliedert, aus einem verzweigten, im Rindengewebe grösserei- Algen kriechenden primären

Faden bestehend, aus welchem aufrechte Äste entspringen, die an der Spitze in eine oder mehrere

langgliedrige farblose Haare ausgehen. Einfächei-ige Zoosporangien kugelig oder verkehrt eiförmig,

sitzend, sowohl einzeln aus den kriechenden primären Fäden direkt entspringend, als auch an der

Spitze der aufrechten Äste aus den obersten polysiphon werdenden Gliedern derselben entwickelt,

und zwar anfänglich paarweise einander opponiert, später gehäuft. Vielfächerige Zoosporangien

fadenförmig, an der S|>itze der aufrechten Äste, anfänglich paarig einander opponiert, später

büschelig." Gleichzeitig ist aber die Gattung Mi/r/ofrir/iin um eine neue Art, M. tnlridfica Hauck,

vermehrt, deren kurze Beschreibung viele Anklänge an die obige Diagnose zeigt und die, wie wir

sehen werden, von Dich, repens nicht getrennt werden kann. Schliesslich, 1892, hat Fräulein

N. Karsakoff DichosporiuKjiiDii und Mijrujtrivliin wieder vereinigt''), weil das in Hauck's

,,Hilfsschlüssel" benutzte Merkmal der basilären Sporangien auch für das letztere Genus zutrifft.

Myriotrivhid repens ist in der nördlichen Adria speziell bei Rovigno nicht selten und scheint

innner auf anderen übrigens sehr verschiedenartigen Algen , nie an Felsen oder Steinen zu wachsen.

In meinem Journal finde ich folgende Daten:

14. Ai)ril 1894 bei Bagnole, ca. 20 m tief, meist junge Exemplare an Stlctyosiphon. adrinticus.

6. Mai 1895, vor Piuita Sa. Gatarina, ca. 10 m tief, c. spor. iniil., an Stict. ndriatlcuf:.

15. Mai 18 95, im Siidliafen, 2—3 m tief, steril auf Nemarijstus ramidosus.

2 4. Mai 1895 (Dichospoi-anyium), Südhafen, seil. öa. Gatarina, ca. 6— 7 m tief, c. spor. plur. et

Ulli]., an Mesocjloea LeveiUei.

4. Juni 189 5, Bagnole, 1— 3 m unter dem Niveau, c. spor. plur. et unil., au Castuynea fishdosa

(Dichosp.) und Stidyos. ad.riatic.us (Myr. adriutka).

6. Juni 18 95 (Dichosp.), Nordseite von Sa. Gatarina, 0,5—1 m tief, c. spor. uuii. et plur., auf
Nemacystus ramulosus.

Zum Vergleiche konnte ich folgendes jMaterial benutzen, für dessen freundliche Überlassung

ich den Herren Professor Berthold in Göttingen, Dr. Born et in Paris und Batters in

Wormley zu vielem Danke verpflichtet Ijin

:

') Hauck, Beiträge zur Kenntnis il adriatischen Meoresalgen XII (Österreich. Botan. /eitschrift. XXIX. Jahrg.), \). 242 f.

') Reinhard, Algologische Untersuchungen; I. JMaterialien /.. Morphnl. u. Systcni.-it. d. Algen d. Schwarzen Meeres,

18S.Ö, p. 82-87, Tab. III. Er bemerkt z. B.: ,,Ich habe an einem Zweige mehr als zwei einfächerige Sporangien nicht gefunden."

Übrigen« wären mir von dem russisch geschriebenen Werke nur die schönen und durch Klarheit ausgezeichneten Abbildungen zu-

gänglich gewesen, wenn nicht Herr Stud. zool. Kassianoff aus iMuskau die Freundlichkeit gehabt hätte, mir gelegentlich eines

längeren Aufenthalts an der Helgoländcr Station tlen betreffenden Abschnitt zu übertragen,

^) N. Karsakoff, Quclipies remaniues sur le genre Mijilotricliiii lSil2 (Journal de Botanique).
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11. Februar 1880, Neapel, Porto di Nisita, c. spor. pluril., an Nfimncystus ranndosus.

25. Mai 188 0, Neapel, Pimta Pancrazio, ca. 15 m tief, c. spor. plur , auf Castagneu fistulosa.

2 9. Mai 18 80, Secca di Foria, 60 m tief, c. spor. uiiil. et pluril., auf kleinen Exemplaren von
Mesoyloea Leveillei (nach einem Not.izblatt von Bert hold).

2 1. Mai 185 9, Antibes, c. spor. plur.

August 18 94, Swanag'e, c. spor. unil., auf AlesogJoea.

H ii u ( k iK'olinclitete seine -l/vr. (((h-iafica ,,aut' StilojiJmrit rliizodvs", sein Dich, repens im

Miii und Juni ,,iiuf jSksofjloe« Lereillei, Nemacijstus runmlosus u. a. Mesogloeaceen." Reinhard
fand tlas Pflänzehen im Hafen von Bebastopol Endo Mai 18(S3 auf Sfi'idriu aüenuatn. Schliesslich,

um die Aufzählung vollst;iiidig zu machen, mag noch erwähnt sein, dass ich Ende Juni 1894

noch einige Exemplare der zierlichen Phaeosporee erntete, die in Rovigneser Kulturen auf Aspero-

cocciis scahcr wuchsen.

Die beigegebenen Zeichnungen wurden sämtlich nach Kovigneser Material angefertigt, mit

dem die oben A'on anderen Lokalitäten angeführten Proben gut übereinstimmen.

Auf dem Thallus von Sfirfi/os/jiho/i ailriafints

entwickelt die Spore zunächst eine Art Yorkeim,

einen kriechenden monosiphonen, wenig verzweigten

Faden, der zwischen den Rindenzellen der Wirts-

pflanze hinwächst, indem er sieh, worauf schon

Reinhard (1. c. p. i~^'2) aufmerksam macht, in seinem

Verlauf genau den radialen Membrangrenzen der-

selben anschliesst (Textfigur 1). Wie die Spore auf

den erst im Frühjahr sich entwickelnden Thallus

der Wirtspflanze gelangt, kann ich nicht sagen und

jenes Problem, von dem schon Tliuret in einem

Briefe an Colin') spricht und welches „in dem regel-

mässigen alljährlichen Erscheinen gewisser Arten auf

anderen ebenfalls annuellen Arten" liegt, ist auch

heute noch als ungcl(")st zu l)etrachtcn. Für unseren

Fall könnte num annehmen, dass sich bereits im März auf einem andeivn Substrat, auf den

Winter überdauernden robusteren Algen, vielleicht auch auf Steinen eine Generation aus dem

überwinternden ^"orkeim (bezw. der Spore) entwickelt und Sporangien erzeugt, deren Zoosporen nun

erst auf Sficfi/osiphoii gelangen, um hier eine neue Generation zu bilden. Schwieriger wird da-

gegen die Erklärung, wenn es sich um gänzlich endophytische und an diese Lebensweise angepasste

Formen bandelt, die seit langem innner nur in ganz bestimmten, nit-ht ausdauernden Wirtspflanzen

beobachtet werden. Ob liier vielleicht eine anders gestaltete Zwischenoeneration vorliegt und ob

Vis. 1.

Miiriutricliid ri'jinif: (Hauck) Kars. Kiwlprüpgcndcr, auf

Stic/i/ns/jil/oii iidridlicii.-i kriechender Thallus mit '1 jungen

und M älteren aufrechten Fäden. '\''ergr. -—

.

MCohn, Über einige Algen von Helgoland, ISd") (in R a lie n li n r s t , Beiträge zur Keiuitnis und Verlmilung der

Algen, Heft 2).
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eine solche Zwischengeneration vielleicht aucli gewissen epiphytischen Pflanzen znkonnnt, das ist

eine Frage, deren Entscheidung der Zukunft vorbehalten l^leibt.

Aus einzelnen Zellen des zuweilen sehr kui'z bleibenden Vorkeimes entwickeln sich durch

Aussprossung die aufrecliten Thallomc. Die Entwicklung des Vorkeimes verläuft also in diesem

Anfangsstadium ganz iümlich wie bei M. Pr(if((Sj}('roroccns (vergl. w. u. und Tat. IV |10] Fig. G).

Seine etwas gewundenen meist 2—3mal so langen als breiten Zellen enthalten eine grössere Anzahl

dicht gelagerter plattenförmiger Chromatophoren.

Wie betont werden mag, hat nur die Spitzenzelle,

die mit ihrer keilförmigen Endigung die Rinden-

zellen des Wirtes ein wenig auseinanderdrängt,

die Fälligkeit sich zu teilen.

Im wesentlichen gleich verläuft die Ent-

Avicklung des horizontalen Thallus, Avenn dieselbe

auf Pflanzen wie Stilophora rJiizodes, Striuria

(lüciiiititii oder Asperococcus scaber vor sich geht.

Keimt M. rcpeua dagegen anf Arten wie Mesni/Joea,

Levelllei, Custaijnea ßstttlnsu und ähnlichen, die

sich durch ein lockeres peripherisches Gewebe

auszeichnen, so dringt der Keinding zwischen die

Assimilationsfäden ein und dehnt sich am Grunde

derselben zu einem besonders reich verzweigten,

StrebloueiHu-Ä\\n\\c[\<ii\ Thallus aus, der ausser den

aufrechten Ästen auch unilokuläre Sporangien und

Haare trägt (Taf. III [9] Fig. 4, Textfigur 4,

vergl. w. u.).

Die vertikale, anfangs durch eine abglie-

dernde Wand einzellige Aussprossung teilt sich als-

bald durch eine Querwand in eine obere und

in eine untere Zelle, von denen die letztere der
Fig. 2.

Mijr. lepciis (Hauck) Kars. A, B junge, C, D etwas ältere,

E alter aber noch steriler Faden zur Erläuterung des apikalen erstereu im Wachstum vorauseilt, SOclass man
Wachstums. A—D Vcrgr. ^^, E Vcrgr. -"--. Figur E ist . ,

, • ^ r, u •
i

, -i , V, .T 1 rk 1, ü*. 11 1 eme kurze chromatophorenreiche Zelle emer laug-
an den mit gleichen Marken (•'•) versehenen btellcn an einander J- °

gesetzt zu denken. gestrecktcu heller gefärbten aufsitzend findet. Die

untere Zelle teilt sich niclit mehr, während die

obere unter gleichzeitiger Entwicklung eines farblosen Haares einige rasch aufeinander folgende

Teilungen eingeht (Textfigur 1 links und rechts, 2 A, B). Indem sich nun hauptsächlich die nach

unten abgegliederten Zellen l>is zum .")- und Gfachen ihrer Dicke strecken, während die inter-

kalaren Teilungen in den unter dem terminalen Haar gelegenen Zellen andauern, erhalten

wir Stadien, wie sie Textfigur 2 C, wo nach unten noch 7 langgestreckte Zellen folgen, und im



Mynntrichia rcpcna ^Hauck) Kar:^akot't\ 25

weiteren Verlauf der Entwicklung Textfigur 2 D wiedergiel)t,' wu auch die Ausbildung und Neu-

anlage von Haaren weiter vorgescliritten ist. Oft beginnt die Fruktifikation schon sehr frühzeitig,

nicht selten erreicht der sterile Thallus aber auch eine beträchtliche Länge, ehe zur Anlage von

tSporangien geschritten wird, und einen solchen Fall zeigt uns Textfigur 2 E. Alle Zellen unter-

lialb von * sind ausgewachsen und vermögen sich nicht mehr zu teilen; die teilungsfähige Region

ist hier scharf auf das obere Drittel des Thallus l)eschränkt, aber ;uich hier treffen wir bereits

durch kurze Zellen getrennt einige gestreckte sich nicht mehr teilende Zellen, die einen gewissen

Rhytnnis im Wachstum veranlassen. Zugleich zeigt uns unsere Figur eine reiche Entwicklung

von Haaren, die sich durch den jNIangel an Cliromatophoi'en und ausgeprägtes basales Wachstum

als echte Phaeo.sporeenhaare charakterisieren. Sie stehen bald einzeln, bald zu zweien, bald auch

zu mehreren in Wirtein und werden als seitliche den Sporangien gleichwertige Organe angelegt.

Dass auch an der Spitze ein Haar schon sehr frühzeitig entwickelt wird, wurde bereits oben erwähnt

;

später ist der Thallus meist durch ein ganzes Büschel von Haaren gekrönt. — Schon Reinhard
bezeichnet 1. c. das Wachstum als apikal, spricht daneben aber

auch von trichothallischen Teilungen, welcher Ausdruck für der-

artige Fälle besser zu vermeiden ist. Das Wachstum ist

interkalar, aber mit so starker Bevorzugung der oberen Region,

dass man von einem apikalen, akroskop erlöschenden Wachstum

sprechen kann; von hier bis zu dem rein terminalen Wachstum,

wie wir es z. B. bei den Sphacelariaceen kennen, ist allerdings

noch eni grosser Schritt.
i;^,. ,.,^^^,,^. ,h^^^,^^, ^ar.. Zwei Knoten-

Die Fortpflanzung findet durch Zoosporen statt, welche «eilen uit den Wirteln phuilokuläier Spo-

,.,,,.. 1 .,,,.. 1-, . 1 -1 1 i 1 laneien und Haare; «Stielzelle, « Sporangien,
ni plurilokularen und unilokuiaren Sporangien oebildet werden,

, ^ ., iui
i i o o ' A Haare. Vergr. —

.

die meist auf getrennten, doch auch nicht selten auf demselben

Individuum vorkommen. Während wir olien (Textfigur 2) gesehen haben, dass die Haare sich

über den ganzen Thallus verteilen, wenn sie auch im oberen Teile zahlreicher auftreten, und dass

die Zellen, unter deren f)lierer (Querwand sie hervorsprosseu, sich später stark verlängern können, bleibt

die Bildung von Sporangien im allgemeinen auf die oberen zwei Drittel des Thallus beschränkt und

die Zelle, an der sie als seitliche Aussprossung angelegt werden, behält auch in den späteren Stadien,

wenn die Sporangien bereits entleert sind, ihre geringe den Wert ilii-er Breite meist kaum erreichende

Höhe bei. Dadurch entsteht daim besondei's bei ausgewachsenen Pflanzen eine scharfe Gliederung

zwischen kurzen, Sporangien und Haare tragenden Knoten und langgestreckten luternodien (Taf. III

[9] Fig. 1). Doch ist es keine seltene Erscheinung, dass bei bereits kräftiger Fertilisierung die

zwischen den Knoten gelegenen Zellen fortfahren, sich zu teilen, sodass zwischen die alten Wirtel

innner neue Knoten und Zwi.schenknoten eingeschoben werden (Taf. HI [9] Fig. .8 und 4). —
Nachdem sich die junge Anlage des plurilokularen Sporangiums, die sich von einem jungen Haare

mn- durch die gefärbte und dichtere Beschaffenheit ihres Inhaltes unterscheidet, durch eine etwas

schief stehende Wand V(»n dei' als Tragzelle fungierenden vegetativen Zelle abgegliedert hat, teilt
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sie sich erst in zwei, ilaiin in vier, schliesslich (hu'ch nieliruialige Wanclbilduui;' in (i oder 8 Zellen,

deren jede einen kahnförmigen mit Augenpnnkt versehenen C'hroniatophor entliäh.

Meist werden, noch ehe dieses Stadium erreicht ist, von der Tragzelle nach einander zwei

neue Aussprossungen erzeugt, die sich ebenfalls zu Sporangien eutwickeln. Da die Dicke des

Fadens lö— 20 i^, die der Sporangien 7— 10 [j- beträgt, so würde mit der l^ildung von etwa

4—5 Sporangien der zur Verl'ügung stehende Platz liesetzt sein, in Wirklichkeit treffen wir aber

gar nicht selten mehr als ein Dutzend Sporangien in einem Kianze an. In solchen Fällen lehrt

die nähere Untersuchung, dass sieh zwischen Sporangium und Tragzelle ein neues Element ein-

geschoben hat, nämlich eine kleine Zelle, die steril bleibend ihrerseits erst ein oder mehrere

Sporangien trägt (Textfigur 3). Da sich diese Stielzelle zuweilen noch einmal teilt und nun aus

beiden Tochterzellen Sporangien hervorsprossen \\m\ da ferner von zwei kurz bleilienden durch

interkalare Teilung entstandenen Tochterzellen des Hauptsprosses sowohl die obere wie die untere

zu Tragzellen weixlen können, so entstehen sehr

dichte Haufen von Sporangien (Taf. IIT (9| Fig. 1,

3 und 10) und bei geringer Verlängerung der Inter-

nodialzellen kömien sich schliesslich die Sporangien

verschiedener Wirtel berühren, sodass der ol)ere

Thallus mit einem fast kontinuierlichen Sorus be-

kleidet erscheint. In der Regel gelien die Tragzellen

gleichzeitig mit den S[)orangien auch einigen Haaren

ihren Urspi'ung und dies ist in dem oberen Thallusteil

der bevorzugte ( )rt derselben; zwischen den sterilen

Wirtein an den starkgestreckten Zellen des Inter-

nodiums lieol)achtete ich sie in der Regel nicht. Sie

Myr. rcpem (Hauck) Kars Kiwlcrlkwiidei-, zahJreiAe '^hzen den Tragzellen direkt auf und eine eingescho-

imUokuläre Sporangien ("v', Haare CA; und aufrechte Fäden (^«; l)eiK. Zelle, wie beiden Sporangien, wird bei ihnen
tragender, zwischen den Fäden von Xriiiaci/sfi/s rciiiiiilnxiis

i •,
i

kriechender Thallus. Vergr. ^. "'^'llf gt'l"l<lt^t.

(Tew(")linlich besitzen die plurilokuläreu Spo-

rangien nur eine einzige Reihe von Fächern, sind also nach ilem Typus der plurilokuläreu Spo-

rangien von l'/ii//,orelis, FJadiistu u. a. gebaut. Nur ausnahmsweise stellen sich die Wände etwas

schief oder ganz in Längsrichtung, sodass stellenweise zwei Fächer neben einander zu liegen konnnen.

Die Anzahl der Fächer schwankt meist zwischen (i und 8. Ihre Entleerung erfolgt durch Vor-

quellen der Membran am Scheitel und successive Auflösung der Querwände, die nur als zarte,

ringförmige Leisten erhalten l)leiben. Oft wächst in die entleerte Hülse ein Ersatzsporangium hinein.

Die unilokulären Sporangien entsprechen in ihrer Entstehungsweise den plurilokuläreu und

sind wie in der ganzen Gattung Mtjriotrichia von kugeliger Gestalt. Sie sind jedoch inuncr sitzend

und die Einschiebung einer Stielzelle scheint hier stets zu unterbleiben. Bald treten sie auf be-

sonderen Lrdividuen auf (Taf. III [9] Fig. 2, 5—8), bald mit den plurilokuläreu gemischl auf
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demselben Exemplar viiid im gleichen Sorus (Taf. III [9J Fig. 3). Während aher die plunlokulären

Sporangien auf den autVediten Thallus beschränkt bleiben, rücken die uniloknlären Sporaugien

mit ^"<>rliel)e auf den kriechenden, primären Faden hinüber (Taf. III |9J Fig. 4 und Textfigur 4),

ganz wie es für .1/. linrdcfdiiiiix und M. fil/foniiis eigentümlich ist.') Schon Hauvageau ist

die ausserordentliche Ähnlichkeit solcher fertiler Basalfäden von .1/. fi/ifoniil^: mit Sirehlnnema

spl/dri'ic/tiji Derb, et Soliei' aufgefallen,^) wenn diese dieselbe Wirtspflanze, nändich Xeiiiacijstus

eri/t/iraeiis bewohnte. Ich kann hinzufügen, dass die Ähn-

lichkeit zwischen M. rcjirnf: und StrebJontnni sji/ii(i')'ii-/nii

nicht minder gross ist, ^vovon unsere Textfiguren 4— (j

Zeugnis ablegen. Wären Itei M. repeiifi nicht die aufrechten

Fäden mit den charakteristisch wachsenden Spitzen und

den langgestreckten unteren Zellen vorhanden, so wäre

die Übereinstimmung eine vollkommene. Hier wie dort

die gleiche Ausbildung der Zellen, tlas gleiche Wachstum

durch Scheitelzelle, die gleiche Verzweigung, dieselbe Form

und Anheftung der uniloknlären Sporangien und dieselbe

Ausbilduno; der basal waclisenden Haare. Doch soll damit

keineswegs gesagt sein. class die Pflanzen spezifisch zu ver-

einigen wären; wir haben hier nur ein Beispiel, einen wie

hohen ({rad von Ähnlichkeit zwei ganz verschiedene Pflanzen

unter den gleichen Lebensbedingungen erreichen können.

Bei dieser Gelegenheit mag hinzugefügt werden, dass die

Adriaexemplare des SfreU. sii/ider/cNi», die in Mescxjloed

Leveilh'i wachsen, doch gut zu den Sa u vagean'schen

Auseinandersetzungen passen und dass es mir gelungen

ist, auch \\\('\\ freilich mu' sehr spärliche, plnrilokuläre

Sporangien aufzufinden (Textfigur 7), wie er sie für seine

bei Gijon gesannnelten Pflanzen beschreil)t (1. c. P"ig. ?>).

Die Zusaunnengehörigkeit der im „Atlas deut.scher Meeres-

algen" Taf. 18 al)gel)ildeten Pflanzen ist auch mir jetzt StrMonewa sp/iaerieum Derb, et Sol. Zwischen

,,,1,,. „,.,^;t: n, .|:^ ilcn Fäden \'on Mrsonloea Lcrnil/ei kriechendei' Thallus
senr zweiten lart.

'

Fiff.

Länuswände treten nur sehr ausnahm SAveise auf
mit jungen uniloknlären Sporangien (u) und Haaren ll/).

Vergr. — .

und fehlen nicht selten auch den Knotenzellen reichlich

fruktifizierender Exemj)lare gänzlich, doch pflegen sie hier, wo Sjioi'angien und Haare abgezweigt

werden, doch ziendich regelmässig zu erscheinen (Taf. III |!)| Fig. L', S— 10), den gestreckten

Internodialzellen fehlen sie aber stets.

M Vergl. die B o r n c t'schcn Zeichnungen PI. XIII, Fig. 1 und li in der Abhandlung von Kars ak off.

'j Sauvageau, Xote preliminaire sur Ics algucs marines du golfe de Gascognc 1S97 (.JournaJ de Botanique t. XI).
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Die Chromatophoreu des aufrechten Thallus sind ebenso wie die des protonemaartigen Basal-

lagers plattenförmig und zahlreich in jeder Zelle vorhanden, alier wenigstens in den langgestreckten

Zellen viel lockerer gelagert wie dort (z. B. Taf. III |9J Fig. 1). Jeder Chromatophor enthält

ein Pyrenoid, welches sicli in Alkohol nicht löst.

Es mag verwunderlich erscheinen, dass Hauck die Zusannnengehörigkeit von Mi/rlofrifli/it

udriatica und Dicliosportmc/iitm repens nicht erkannt hat. In AVirklichkeit besteht ein gewisser

Unterschied zwischen solchen meist kürzeren Exemplaren, l)ei denen die Teilungsfähigkeit auf die

obersten Zellen beschränkt erscheint und die Hporangien nur an der Spitze des Fadens entwickelt

werden — Dic/iosporanglum repens (vergl. die Figuren (5— 10 auf Taf. III [9]) — und solchen, bei

denen unter starker Verlängerung des Fadens die Zellen auch nocli weiter unten teilungsfähig

bleiben und die Bporangien in zahlreichen Wirt(>ln die oberen zwei Drittel bekleiden — Mi/rin-

trichia uilriatiai (vei'gl. die Figuren 1—3 und 5 auf Taf. III [9J ) — , ein Unterschied, der durch

das Auftreten von basilären Sporangien liei D/rli. repens noch

verschärft zu Averden scheint; allein durch den Vergleich sehr

zahlreicher Proben bin ich schliesslich zu der Überzeugung

gekonunen, dass sich die beiden Pflanzen nicht einmal als

Formen trennen lassen. In einigen Präparaten finden sich

zwischen zahlreichen Fäden des „Dichosp. repeiis" einige den-

selben Basalfäden entspringende stark verlängerte Fäden von

„Mijr. tulrhiticfi" und in anderen Präparaten überwiegt diese

letztere Form. Auch wird diese Ansicht gestützt durch die

voUkonnnen übereinstiunnende Ausbildung der Sporangien und

das gleiche Wachstum der aufrechten Fäden (vergl. z. B. Text-

figur 1 und Taf. III [9] Fig. 4). Übrigens bemerkt auch

schon Hauck'): „Seltener entstehen die Haare und die

Fruktifikationsorgane in der Mitte oder in gewissen Absätzen

der aufrechten Fäden" untl ebenso wenig fehlt in der kurzen

Notiz Berthold's folgende Angabe: „Die Fäden tragen oft

mu- an der Spitze unterhalb der Haare Sporangien, oft sind

sie aber auch stark verlängert und in grösseren oder geringeren Abständen mit S}iorangienwirteln

besetzt". Das Auftreten der unilokulören Sporangien an den horizontalen Fäden dürfte wohl mit der

kräftigeren Entwickelung des Basallagers in dem dafür mehr geeigneten Substrat zusannnenhängen.

Niemals habe ich eine Verzweigung beobachtet, doch scheint dieser Fall, der auch bei

M. canariensis und etwas häufiger bei M. rlnvaeformif: vorkounnt, nicht ausgeschlossen zu sein,

denn Hauck giebt 1. c. an, dass „zwischen den Zoosporangienhaufen hin und wieder einzelne

Zellen zu einfachen Fäden auswachsen, die ihrerseits wieder in Haare auslaufen oder aber auch

Fruktifikationsorsane tra o;eu
'

'

.

Fig. (i.

Sfrebl. spharricuii) Derb, et !Sol. Wie Fig. 5,

aber init zahlreichen Sporangien. Vorgr. ^—.

') Beiträge u. s. w., p. 243.
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Intere.st^ant int auch uii^ere kleine Phaesporee durch ihr Vorkonnnen in den verschiedensten

Tiefen. Ich fand sie iHcht unter dem Niveau und in einer Tiefe von 'J—3 ni, wo sie besonders

schön entwickeh wai' und ausser den l)asalen Hporangien meist an der Spitze gehäufte Fort-

pfknzuugsorgane trug. Auch in (i— 7 m Tiefe war sie noch schön entwickelt. Dagegen trat sie

in grösserer Tiefe (10— 20 m) in mehr vereinzelten Exemplaren auf, die stark verlängert waren

und zahlreiche wirtelig stehende Bponuigien trugen. Endlich hat sie Berthold bei Neapel noch

in der bemerkenswerten Tiefe \'()n (10 m gefunden. Vielleicht liängt das etwas veränderte in der

Verlängerung des Thallns zum Ausdruck kommende Wachstum und die damit zusammenfallende

Verteilung der Sporangien auch mit dem Standort zusammen (vergl. die obige Liste der Rovigneser

Standorte p. 22 [56]). Die Vegetationszeit fällt in das Frühjahr und in

den Frühsommer und scheint im Mai der Höhepunkt erreicht zu werden.

Bert hold beobachtete schon im Februar die ersten Pflänzchen. An der

englischen Küste erscheint Mi/riotrichiu repetts erst im August, vielleicht

weil die zusagenden Wirtspflanzen nicht frühei- entwickelt sind.

Es ist in der Litteratur von WoUny noch ein zweites Ditliu-

spoi-tnujiniii beschrieben worden, das er nach seiner Wirtsplanze — ('hor-

(hiriu ßdf/ell/fornus — als Dich. Cliordariae bezeichnet hat.') Ich habe

diese Pflanze bei Helgoland jeden Sommer in Menge gesammelt, aber nur

plurilokuläre Sporangien daran gefunden. Dieselbe ist aus der Gattung

Mi/riotric/iia (Dlr/iosporam/iiuii) zu entfernen. Dagegen ist F o s 1 i e's /^'/cA.

repeiis f. nii'/inis sicherlich hierher zu rechnen,'^) doch ist das Pflänzchen,

besonders hinsichtlich der kurzen astartigen Bildungen näher zu unter-

suchen (1. c. PI. II Fig. 2).

Es wird gut sein, zum Schluss noch eine etwas ausführlichere Diao'nose beizufügen:

Fig-. 7.

'Sfrehl. spliaerifum Derb, et

Sol. Niederliegender Tlialliis

mit zwei entleerten plurilokiilä-

ren (p) und einem reifen uni-

Idkiilären (ti) Sporangium nnd
TT / ? 1 TT -^00emem Haar//?;. Vergr. .

3It/riofricJiiu repeilS (Hauck) Karsakoff.

S y B n y m i e : Alyriotrichia f lepens Hauck 1879.

DicJwsporangium repens Hauck 1885.

StreMoneiiia caiulelabrum Reinhard 1885.

Myriotnchia (tdiiatica Hauck 1885.

Mi/rintricliiii repens (Hauck) Karsakoff 1892.

Diagnose: Aus einem mono siphon en , mit Scheitelzelle wachsenden,
verzweigten, n i e d e r 1 i e g e n d e n F a d e n e r h e b e n s i c h meist zahlreiche, a u f r e c h t e,

un verzweigte, fast durchweg monosiphone Fäden mit i n ter kalarem , oben
stark gef (">rdert em und akropetal erlöschendem Wachstum. Unterste Zellen
8— 13 i-i l)reit, 4— ö mal so lang als breit, verscli m ä 1 er t, oberste Zellen meist

M A. Wollny, Algologische Mitteilungen (Hedwigia, Heft IV, 1886 p. 125 ff. Tab. I).

') M. Foslie, New or critical Norwcgian Algae 1894 p. 10 ff. (Repr. from Det Kgl. norskc Viden:^kabers Selskabs Skrifter.)



30 P. Kuckuck, Beiträge zur Kenntnis der Meei'esalgen.

Jlf/riofrichin caiia i'icns is Kützing.

Von (lie8er Art existiert bisher nur die kurze Ditiguose, die

K ü t z i n g der Abljikluiig in den TaLulae phj'cologicae Bd. A^I

Tat'. 2 (185()) beigegebeu luit. J)er Güte des Herrn Professor

Suringar verdanke ich die von den kanarisehen Insehi stam-

menden Originalexsikkaten aus dem Leidener Herbar, naeh dem

die beigegebenen Textfiguren 8 und !) gezeichnet sind. Die ver-

schiedenen von niii' unter Schonung des spärlichen INIatei'ials ent-

nounneuen Proben weisen nur unilokuläre Sporangien auf, (hc' wie

bei den anderen Arten dem Thalhis ungestielt aufsitzen. Der

Thallus ist mehr weniger scharf in Knoten und Internodien ge-

gliedert und ähnelt im Wachstum sehr den dünnen Thaliomen von

M. Frntaspeyi)ct>fcii.i und J/. chiraclofuüs. Mit der letzteren luit er

auch die Stacheln gemeinsam, die allerdings nur vereinzelt auftreten

Myr. i-anmiciisls ls.\\tz. Pflänzchen mit (Textfigur '.)). Die Haare sind meist wie bei den aiuleren Artt'u

inseriert, doch schieben sich nicht selten eine oder mehrere chroma-

Fiff. S.

unilokulären Sporangien und Haaren,

bei * aneinandergefügt zu denken.
. IIMJ

Verur. — . tophorenreiclie Zelle an der Basis ein, aber luu' ausnahmsweise
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Fig. y.

Mijr. caiiariciisis Kiitz. ^1, i? zwei unilokuläre

komiiit es wie Ijei J/. rhiciieforniis zur AusbilcUuis von Lansr-

trieben, die tlaiin über die ersten Stadien nicht hinauszukommen

scheinen (Textfigur 9 B bei h). Da auch die Form und An-

ordnung der phu-ilokuläreu Sporangien, soweit die K ü t z i n g'schen

Figuren ein Urteil gestatten, mit M. claraefoniiis ül)erein-

ötimmt, so wird sich mögHcherweise M. catiuriciisls in den

Formeukreis dieser Art einfügen lassen. Über die Ausbildung

des horizontalen Thallus kann ich keine Auskunft geben und

auch bei Kützing fehlt jede Andeutung darüber.')

3. 3It/riotrU/iif( Pi'ofasperococcus Berthold.

Von dieser Art ist l)isher nichts bekannt geworden als

der Name. Sie wurde Mitte August 188(1 von Professor Ber-

thold bei Neapel entdeckt und iNNl' in seiner Abhandlung

,,Uber die Verteilung der Algen im Golf von Neapel" u. s. w.

p. 502 mit der Bemerkung aufgeführt: „Häufig auf Cldleria Sporangien {«) tragende Fadenspitzen ;// Haare,

.11 T>i 1 ^ AT I
• Ar- T TT I i • li '' Langtrieli; C Thalluspartie mit einem ent-

aut tler Ivhede von iNeapel nn März. Im Herbst verenizelt ,
,

. , '
, -, , ,'-

leerten feporangium, Haaren(Ä)midbtacheln(s/).

auf StictjJOSiji//')it und CuÜeria aus grösseren Tiefen". Mitte Die Haare entspringen teils sessil (vergl.Fig. 12i,

April 1S94 brachte ich mui beim Dredschen zwischen den *'^'^' ""''" ^'"-"^'"lung von 1-2 vegetative.!

Zellen (unterdrückten Langtrieben, z. B. bei a).

Inseln St. (atarina uiul Bagnole (bei Rovigno) aus einer Tiefe Vergr. ^
von ca. 20 m mehrere Thallome von ('atlerla umltifidu herauf,

die mit einer kleinen, ansclieineud ganz neuen Phaeosporee besetzt waren (Taf. IV |1(»J Fig. Fl.

Erst bei meiner Rückkehr nach Helgoland kam mir bei wiederholter Durchsicht der Ber-

thold'schen Arljcit die \"ermutung, dass vielleicht seine unbeschrieben gebhebene Myriofrichiu

Frutdsperorocfiis vorliegen möchte. Das mir darauf von dem Autor freundlichst überlasseue Spiritus-

niaterial sowie seine mikroskopischen Präparate und Notizen stellten die Identität der von ihm und

mir gefundenen f^xemplare ausser Zweifel. Bei einem zweiten Aufenthalt im Frühsommer 1895

habe ich M. PrafasperovoccKs dann noch wiederholt gesannnelt, so Anfang Mai bei Öa. Catalina

in einer Tiefe von 25 m auf Stidi/osip/i. (idriaficiis wachsend, Ende Mai an derselben Lokalität

auf i'iifl. iini/tißila angeheftet, endlich Ausgang Mai im Hafen von Cherso auf Sflcf. iidridficxs,

diesmal mir 1— 2 m unter dem Niveau.

Die Entwicklung der eleganten kleinen Braunalge verläuft folgendermassen.

Die Spore, über deren Herkunft nichts gesagt werden kann, wächst auf dein Thallus von

(Jidlei'iii zunächst zu einem horizontalen uionosiphonen etwas gewundenen Faden aus, dessen meist

'I Hauek erwähnt in den „Beiträgen" u s. w. (p. 243) die Ähnlichkeit zwischen Mar. trpeiis. in den „Meeresalgcn"

(p. 337) die Ähnlichkeit zwischen M. adriatica und der K ü t z i n g'schen Art.
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doppelt so lauge als lareite Zellen ziemlich kräftige Wandungen besitzen. Die Verlängerung dieses

Vorkeimes, der die Anheftung am Substrat bewirkt, geschieht durch Streckung der einzelnen Zellen

und durch Teilung der Spitzenzelle, die vermöge ihrer keilförmigen Gestalt die Rindenzellen der

Wirtspflanze auseinander treibt (Taf. IV [10]

Fig. {')). So folgt der Vorkeim durchaus den

Wandungen der Rindenzellen und entwickelt sich

da am raschesten, wo zwei Komplexe von Rmden-

zellgrapj)en an einander stossend eine grössere

Nachgiebigkeit der Zellwände bedingen. Wir tref-

fen hier also auf ganz ähnliche Verhältnisse wie

oben bei M. repens. In jeder Zelle finden sich

eine Anzahl linsenförmiger oder etwas länglicher,

je ein Pyrenoid besitzender Chromatophoren.

Sehr bald erheben sich aus einer oder

mehreren Zellen des wohl meist nnverzweia:t

bleibenden primären Fadens ein oder wenige

aufrechte Thallome, die, stets unverzweigt bleibend,

anfangs monosi|)hon, ein oder mehrere terminale

und eine Anzahl seitlicher Haare trao-en. Die

Zellteilungen sind hier nicht wie bei M. repeiis

lokalisiert, sondern finden im ganzen Verlaufe des

Fadens statt, der eine Art Gliederung durch die

nicht selten wirtelig entspringenden und den Ort

der ersten Längsteilungen verratenden Haare er-

fälirt. Die Zellen selbst sind halb bis doppelt

so lang als In'eit, je nach ihrem Alter, die Haare

echte Phaeosporeenhaare, also farblos und )iiit

basalem Vegetationspunkte. Die nebenstehende

Textfigur 10 (A— D) möge dazu dienen, das

keinem deutlichen Gesetze unterworfene Auftreten

der interkalaren Teilungen zu erläutern.

Ist die Pflanze ausgewachsen, so bedeckt

sie in ziemlich dichten Raschen die AVirtspflanze

;

die einzelnen Individuen siutl meist haardünn,

schlaff, von gelbbrauner Färbung und üljerschreiten

Fig-. 10.

Myr. l'rotaspcroeoccus Berth. ^1, B, C junge noch niiiniisi);ibone

Pflänzclien mit zahlreiclien interkalaren Teilungen. 1> unterer

Teil eines etwas iilteren Pt'länzchens mit einigen Läng.swiinden

;

an der Basis haben sich Rhizinen entwickelt. E unterer Teil eines

iilteren mehrreihig gewordenen Pflänzchens mit unilokulären Spo-

rangien und kräftig entwickelten Rhizinen (/i'nach B e r t h o 1 d'schem

Material). F, (I zwei Querschnitte dvirch jjolysiphon werdende

Stämmchen. Vergr. A, B —"-, C ^^, 1), E -'"'-, /'"', ö "^".

selten eine Länge von 20 mm. Schon mit unbewaffnetem Auge erkennt mnn in kiu'zen Abständen

etwas dunklere, knötchenartige Stellen, die an Ceramiuiii-Zyvelge erimiern und tlie fertilen Stellen

des Thallus darstellen (Taf. IV [10] Fig. 1).



Mijrioti-icilia Protaspcrococctis Bcrtliold. 33

Die von mir im April 1S!)4 gesammelten Pflänzcheu trugen ganz überwiegend plurilokuläre

Bporangien, nnr vereinzelt fanden sieh zwischen diesen aneh unilokuläre. Dagegen hielten sich

bei den im Mai 1895 gesammelten Exemplaren die nnilokulären und plurilokuläreu Sporangien

ungefähr die Wage. Die JSTeapeler Exemplare, die Berthold Mitte August sammelte, wiesen je-

doch ausschliesslich unilokuläre Sporangien auf. Danach scheint es, dass hier ein auch bei

anderen Phaeosporeen beobachteter Turnus im Auftreten der Fortpflanzungsorgane sich geltend

macht, nach welchem die Fruktifikation im Frühjahre mit den plurilokuläreu Bporangien beginnt,

um allmählich gegen den Sommer hin von den nnilokulären Sporangien aljgelöst zu werden.

Figur 2 (Taf. IV [10]) giebt das Bild eines kräftig frnktifiziercuden Thallusstückes bei

schwacher Vergrösserung wieder. Mau sieht, wie sieh zwischen die reifen oder ihrer Reife ent-

gegen gehenden ringförmigen Sori der plurilokuläreu Sporangien, die zugleich die Ursprungsstelle

von Haarwirteln sind, immer neue Sori einschieben. Auch die geringe Höhe sämtlicher Thallus-

zellen deutet darauf hin, dass trotz weit vorgeschrittener Fertilisierung einzelner Partieen noch ein

lebhaftes Längenwachstum des Thallus stattfindet.

Die plurilokuläreu Sporangien sind, wenn man die weniger häufigen Fälle mit einrechnet,

ziemlich variabel; im ganzen !d.)er zeichnet sich gerade J/. Fn>f(isjierocorciis vor den anderen Arten

durch eine grössere Regelmässigkeit in der Anordnung der Fortpflanzungsorgane aus, und dies

veranlasst den zierlichen Habitus des Pflänzchens. In den ihrer Fertilisierung sich nähernden

Thalluspartieen wird zunächst die MonosijDhonität durch einige Längswände unterbrochen. Bald

tritt eine solche axile Wand nur in einer Zelle, bald in 2 oder 3 benachbarten Zellen auf und

indem dies in gewissen Abständen und vorzugsweise dort geschieht, wo durch Haarwirtel schon

eine Gliederung des Thallus in Knoten und Zwischenknoten angedeutet war, wii-d letztere jetzt

noch in die Augen fallender. In der Regel tritt zur ersten axilen Wand noch eine zweite sie

senkrecht kreuzende, sodass 4 Quadranten entstehen (Textfigur 1(.) Fj. Betrachten wir zunächst

einen häufigeren Fall, wie ihn Figur 8 (Taf. IV [10]) im optischen Längsschnitt zeigt. Durch

tangentiale Wände sind hier von den einzelnen Quadranten flache Zellen abgeschieden worden, die

sich alsbald durch axil oiler horizontal gestellte Wände weiter gefächert haben. < )ft stellt die so

gebildete, aus einem einschichtigen kleinzelligen Mantel oder Hohlzylinder bestehende Zellenlage

schon den definitiven Sorus dar. Figur 15 (Taf. V [HJ) zeigt ein der Figur 8 etwa entsprechendes

Oberflächenbild. Auch in Figur 7 (Taf. IV [10]) haljen wir eine grosse Regelmässigkeit in der

Anordnung des Soi'us, doch hat sicli hier (rechts) stellenweise Tioch eine sterile Zelleidage ein-

geschoben und oben (rechts) haben wir ein zweietagiges Sporangium.

Obgleich einschichtige Sori häufig vorkommen, werden an kräftig fruktifizierenden Indivi(hieu

mehrschichtige Bildungen nicht weniger häufig beobachtet, Figur 12 (Taf. V [11]) zeigt ein nach

lebendem INIaterial gezeichnetes (Jberflächenbild, dessen noch wesentlich einschichtiger Sorus etwa

dem optischen Längsschnitt von Figur 7 (Taf. IV [10]) entspricht, ein grosser Teil der Lokuli

hat bereits seine Zoosporen durch eine rundliche oder schlitzförmige Öffnung austreten lassen; ein

anderer Teil (rechts) ist noch gefüllt. Leider habe ich keine schwärmenden Zoosporen beobachtet;
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es wäre dies von Interesse gewesen, um festzustellen, ob die Schwärmer iiielir als einen Chroma-

tophor enthalten, wie dies nach dem Zellinhalt wahrscheinhch ist. — Dagegen lässt ein Sorus,

wie ihn Figur 13 (Tat. V |11]) zeigt, vennuten, dass viele Lokuligruppen noch tangentiale Teilungen

eingeo'angen sind und Querschnitte durch derartige Stellen bestätigen diese Vermutung (Tat. V |11]

Fis;. 10). Während wir nun bei den einschichtigen Soi'i jedes Fach als ein reduziertes Sporangium

auffassen können, sind es hier Gruppen von 2—4, am häufigsten aber von S Fächern, die als

Si5orano'ien bezeichnet werden dürfen. Bei dem zitierten Querschnitt treten meist Sfächerige wih-fel-

förmige Sporangien auf (Fig. 10 bei -;>) und die nebenstehende Textfigur 11 giebt schliesslich ein

Extrem, in welchem ganze Gruppen von Fächern sich in stark vorspringende Haufen gegen ein-

ander individualisiert haben und Verhältnisse erreicht werden, die an die Sporangien einer

Cuthria erinnern.

Ebenso wie die plurilokulären Sporangien treten auch die unilokulären in Zonen auf und ihre

ei'ste Anla^'e bemerkt man an jenen Stellen, wo durch Bildung von Längswänden der Thallus zuerst

gewebeartig wird. Die Entwicklung der Neapeler Pflanzen, nach denen die

Figuren 3 mid auf Taf. IV |10| und V fll] und Textfigur 10 E ge-

zeichnet wurden, verläuft ebenso wie die der Rovigneser; doch tritt hier die

Neigung zur Gewebebildung stärker hervor und so kräftige Thallome wie

der in Textfigur 10 E wiedergegebene sind nichts seltenes. Doch habe ich

einmal (30. Mai 1895) auch in der Adria, nändich im Hafen von Cherso

l'ig« ll- (Quarnero) einige Exemplare gesannnelt, die an ausgiebiger Gewebebildung

^ iii: 10 aspciococcus ei
.

^^^^^ üppiger Sporana'ienfVuktifikation die Neapeler Pflanzen noch ül>er-
Querschnitt durcli euien borus i i o j_ o j.

.stark hervortretender pluri- trafen (Taf. IV [10] Fig. 5). Die Gewebbildung beginnt wie bei den

loknlärer Sporangien; l^ei r
phinlokulären Pflanzen mit 2 sich kreuzenden Vertikalwänden (Text-

eine Kliizine. Vergr. —j—

.

figur 10 E) und die fortschreitende Wandbildung folgt dem oben für

Asperococais scuber entwickelten Gesetz (Textfigur 2 auf p. 10 |öO]). Aus den 4 Quadranten werden

also erst tlurch antikline Wände keilförmige Zellen herausgeschnitten (Textfigur 10 ft) und dann

durch perikline Wände mit einander verbunden. So entsteht ein oft noch durch einige radiale

Wände sich vergrössernder Mantel etwas kleinerer Rindenzellen, der die 4 Zentralzellen umgiebt.

ÄhnHch wie bei Asperococcus wird darauf durch eine urglasförmige Wand von den Rindenzellen

eine äussere Zelle abgegliedert, welche sich zu dem kugeligen, dem Thallus stiellos aufsitzenden

Sporangium entwickelt (Taf. V |llj Fig. U). Schliesslich umgeben eine grössere Anzahl von

unilokulären Sporangien das zentrale Gewebe in ringförmigen Gruppen, die mit einigen Haaren

untermischt sind. Die Entleerung der Sporangien erfolgt in der gewöhnlichen Weise durch einen

Riss am Scheitel.

Während bei den Rovigneser Pflanzen auch Ijei alten Individuen die Basis meist frei ist,

sodass man den Ursprung des aufrechten Thallus aus dem kriechenden Priraärfaden noch erkennen

kann, Avird derselbe bei den B e r t h o 1 d'schen Exemplaren in der Regel durch reichlieh entwickelte

Rhizinen verdeckt (Textfigur 10 Z) und E). Könnten diese Verhältnisse sowie der mehr gewebe-
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artige Charakter vielleicht Zweifel aufsteigen lassen, ol) die uni- und plurilokulären Individuen

wirklieh zu einer Spezies gehören, so werden diese Zweifel dureh das gleichzeitige Auftreten der

beiden Sporangienarten in einem läorus beseitigt (Taf. V |11| Fig. 11 und l(j). Die unilokulären

Sporangien entstehen hier dadurch, dass die junge einzellige Anlage eines Sporangiums sich nicht

mehr gleich den ebenso aussehenden Atdagen der plurilokulären Sporangien teilt, sondern ungeteilt

bleibt und den anderen Fächern im Wachstum vorauseilt. Wie es scheint, kommen Übergangs-

bildungen dadurcli zustande, dass einzelne Fächer der plurilokulären Sporangien (he normaU^n Fächer

an Grösse überragen und mehi-ere Zoosporen beherbergen (Taf. V |11J Fig. 11).

Die Zellen des aufrechten Thallus enthalten eine grössere Anzahl scheibenförmiger, oft un-

reaelmässia; ausgezosener und bei der Teiluno; biskuitähnlicher Platten mit einem kräftig entwickelti'u

Pyrenoid und einen rundlichen, zentral in den Plasniasepten aufgehängten Kern (Taf. V [11] Fig. 12).

Ich habe geschwankt, ob unsere Phaeosporee nicht ein selbständiges Genus re[)räsentiert,

und auch Bert hold ist, wie ich aus seineu Notizen ersehe, geneigt gewesen, M. l'i'ntasperococc/i-'^

zum Vertreter einer besonderen Gattung zu machen. Die plurilokulären Sporangien erinnern z. T.

viel mehr an KjeUnia/uit Rke. als an Mijriotricliia, die unilokulären Sporangien finden sich nie-

mals wie bei anderen Mi/rinfr/rlila-Arten an den kriechenden Fäden und mehrzellige Stacheln fehlen

hier ganz. Auf der anderen Seite finden sich doch geiuig Ubereinstimnuuigen im Wachstum und

in der Fruchtbildung. Auch leidet unser gegenwärtiges Phaeosporeen-Systeni an einem Reichtum

monotyper Gattungen, den ich nicht vermehren wollte, und so habe ich mich schliesslich ebenso

wie Bert hold, dem freilich die plurilokulären Sporangien unbekannt waren, dafür entschieden,

M. Frotasperococciis an dem ihr einmal angewiesenen Platze zu bekassen.

Es erübrigt noch, mit einigen kurzen Worten auf die verwandtschaftlichen Beziehungen der

kleinen Phaeosporee hinzuweisen. Die Übereinstimmung, die mit Kjclhii(nn'(( in der Fruktifikation

herrscht, wurde bereits erwähnt. So könnten unsere Figuren 7 und lü, abgesehen vielleicht von

den Haaren, die bei Kjellnnuii'i nicht zwischen den Sornssporangien vorzukommen scheinen, ganz

gut auch der R e i n k e'scheu Pflanze angehören'); doch giebt die Verzweigung hei KJellmaiiiu einen

scharfen Unterschied von der stets unverzweigten M. Pi'ofasperoeocc/fs ab. Auch an Jla/nf/ii'i.c

hunhriccdis (Kütz.) Rke. mag hier eriimert werden, sofern die fertigen Sporangiensori einander sein-

gleichen-). — Dass die Bildung der unilokulären Sporangien bei Mijriolrichid und Jsf/ni/oji/ca über-

einstimmt, ist schon Reinke aufgefallen-') und diese Übereinstimmung ist frap[iant, wenn man

z. B. unsere Figur 8 (Taf. IV |Hl|) niit Figur 10 auf Taf. '.]() im Athis deutscher Meeresalgen ver-

gleicht. — Ist der Thallus durch zalilreiche Längswände gefächert, so machen sich Verhältnisse

geltend, die zu Asperococaia hinüberleiten, einer Gattung, (he sich ihrerseits wieder durch die

monosiphon werdende varietas fi/ifoniiis bei Asperococcus echinufio^ dem Genus Mip-Infr'n-Iiia nähert.

') Reinke, Schutt und Kuckuck, Atkis deutscher Mccresaljien Tai. ;3 Fiu-. 5—7.

^) Atkis, Taf. 1 Fin-. 2 und 4.

'j Atlas, p. 51 Fuiisnote 3.

t
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Die Diagnose unserer Pflanze würde etwa so lauten

:

Myriotrhliid Pi'otaspfrococcns Bertln ild.

Diagnose: Thal Ins nn verzweigt, nionosiplion oder bald polysi])hon

w erdend, ans eine m h o r i z o n t a 1 e n , k r i e c li ende n ni o n o s i }) li o n e n Faden e n t -

s p r i n g e n d. V\ a e li s t n m inte r k a 1 a r , e c li t e P h a e o s p o r e e n h a a r e v o r h a n (.1 e n
,

seit lieh oder terminal inseriert. Chronia top hören in zahlreichen, ein

P y r e n i d enthaltenden Platten in jeder Zelle. P 1 u i- i 1 o k u 1 ä r e u n d u n i 1 o k n -

lären Sporangien in ringförmigen Sori, meist auf getrennten Individuen,

zuweilen auf derselben Pflanze und im gleichen Sorns; erstere meist 1—8-,

seltener mehr fächerig, letztere kugelig sitzend.

Vorkommen: Auf Cuflei'ia miilf/fida und St ictijos/pJioii u(J riaticus meist

in grösserer Tiefe (15—35 m), seltener in flachem Wasser (1—2 m), im April

m i t p 1 u r i 1 o k u 1 ä r e n , i m INI a i mit li e i d e r 1 e i , i m A u g u s t mit u n i 1 o k u 1 ä r e n

S p r a n g i e n.

V e r b r e i t u 11 g : I m a d r i a t i s c h e n ]\I e e r bei R o v i g n o ! , im H a f e n v o n

Cherso (Qua rnero) I ; im Golf von Neapel (Bert hold)!.

Obgleich die Litteratur über Mijriofrichia claruefornüs und M. ßliformis, die beiden am

längsten bekannten Arten der Gattung, recht ausgedehnt ist, niuss ich gestehen, dass es schwierig

ist, sich aus dei'selben ein genaues Bild von dem Bau dieser Pflanzen zu machen. Es sind daran

teils die mangelhaften Abbildungen, teils die ungenaue Kenntnis der Pflanzen, vor allem al)er ihre

grosse Variabilität Schuld, die jene von M. repens und M. Frofasperococcus noch übertrifft und

zur Folge hat, dass sich so viele scheinbare und wirkliche Widersprüche in den Beschreibungen

finden. Ich bedaure deshalb ganz besonders, dass mir gerade diese beiden Arten niemals im

Freien zu Gesichte gekommen sind. Es gelang mir nicht, M. clai/aeforiiiis, die offenliar in der

Adria (und überhaupt im Mittelmeer) recht selten ist und nur einmal in unvollkommen entwickelten

Exemplaren von H a u c k bei Muggia nahe Triest gesammelt wurde, auch bei Rovigno aufzufinden,

sodass ich für diese Art ebenso wie für M. ßliformis und M. densa auf das Studium von Spiritus-

material angewiesen war, das fast ausschliesslich von der englischen Küste stammt und das ich

der Güte des Herrn B a 1 1 e r s verdanke. Nun weist aber gerade eine Bemerkung von S a u v a g e a n
')

darauf hin, dass z. B. M. ßliforiiiis an der französischen Küste kleiner bleibt und auch sonst

') Sauvagcau, Note preliminaire sur les algues marines du golfc Je Gascogne 1897, p. 30 t'f. des Separatabdruckes

(.Tounial de Botanique).
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Verschiedeaheiten von der englischen Pflanze zeigt. Um iilso die Yielgestaltigkeit dieser Arten

kennen zu lernen, wäre ein reicheres Material nötig als mir zur Verfügung stand, und vor allem

auch die Beobachtung derselben und ihrer Formen im Freien erforderlich. Die folgenden Notizen

wollen deshalb nur als ein Beitrag zur Kenntnis des C7«rrtf/o;7»/s-Fornieiikreises angesehen werden

und einer monographischen Behandlung desselben voi'arbeiten.

4. 3I(jriotH(]na claraeforniis Harvev.

Der horizontale Thallus ist bei ^1/. cldvuefoni/ls kräftig entwickelt und seine zwischen den

Zweigen der AMrtspflanze kriechenden Aste tragen ganz wie Ijei J/. rvpeiis ausser den aufrechten

Sprossen zahlreiche unilokuläre Sporangien. Haare habe ich dagegen nicht

beobachtet und dieselben fehlen auch in der Bornet'schen Figur der Kar-

sakoffschen Abhandlung (Textfigur 13). Nicht selten trägt der durch seine

endophytische Lebensweise ausgezeichnete niederliegende Thallus mehr den

Charakter von Rhizinen, die sich in schräger oder senkrechter Richtung

zwischen die Zellreihen der Wirtspflanze drängen, und in diesem Falle rücken

die Sporangien an die Basis der aufrechten Sprosse herauf (Textfigur 13).

Diese selbst stimmen im AYachstum mit M. Frofaspcrococciis überein (Text-

figur 12). Es treten also interkalare Teilungen in dei' ganzen Länge des von

einem Haar gekrönten Fadens auf, doch erfährt zuweilen wie auch in dem

abgel^ildeten Stadium die Spitze des Fadens eine geringe Fördermig. Die

fertig entwickelten Pflanzen iiaben, je nachdem sie uni- oder plurilokuläre

Sporangien tragen, ein so verschiedenes Aussehen, dass mir Zweifel auf-

gestiegen sind, ob alles Material, das ich unter dem Namen M. clavaeformis

erhielt, wirklich zu derselben Spezies gehört.

Textfigui' 14 stellt zwei entwickelte Pflänzchen mit unilokulären Spo-
Myr

Tis. 12.

, . . ...y,. da racf0)1)1 is Harv.
rangien dar, die tier Ba tter s sclien forma iifpica entsprechen und emen ver-

Niederliegender Faden mit

hältnismässig konstanten und charakteristischen Typus repräsentieren. Die 3 jungen aufrechten Spros-

kleinen, z. T. monosiphonen Pflänzchen enden in ein oder mehrere Spo- '. '

. t--
i

' u i

'
' > > enier im Kieler Herbarium

rangien oder Haare und tragen seitlich sitzende Sporangien, echte Phaeosporeen- befindlichen Handzeich-

haare, monosiphone, den „rarauli, Dornen oder Stacheln" der Autoreu ent-
"""^ ^°"

'
^^'^

sprechende Kurztriebe und polysiphon werdende von einem Haar gekrönte Langtriebe. Nicht

selten wird die Entwicklung der Nebenachsen so üppig, dass der ganze obere Teil der Pflanze

von einem dichten Filz von Zweigen und Haaren bekleidet und keulenförmig verdickt erscheint.

Aber auch dann bleibt der Gegensatz zwischen Kurz- und Langtrieben gewahrt, indem erstere

trotz ansehnlicher Länge monosiphon und haarlos zu bleiben jaflegen, die letzteren aber sich ganz

wie das Hauptstämmchen entwickeln und auch unildkuläre Sporangien produzieren (Textfigur 14

-oben). Textfigur 1."), die nach einer von mir angefertigten im Kieler Herbarium befindlichen
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Handzeichnung kopiert ist, illustriert diese Verhältnisse im einzelnen und naag insbesondere auf

die auch hier sich geltend niachende Ähnlichkeit mit Isthmoplea hinsichtlich der Sporangien hin-

gewiesen werden. Harvey's Figur in der Phycologia biitannica (PI. CI 3) ist entschieden sehr

idealisiert; er spricht nicht nur von „quadrifarious ramuli", sondern giebt diesen selbst in der

Abbildung zweizeilig stehende Fiedern. Dass von einer vierzeiligen Anordnung der Auszweigungen

(Stacheln oder Aste) nicht die Rede sein kann, hat schon Nägeli nachgewiesen^), doch ist auch

des letzteren Darstellung insofern nicht ganz zutreffend, als danach nur basal wachsende Haare

und dem Hauptstämmchen gleich gestaltete, nur kürzere in ein Haar endigende Aste vor-

handen sind.

Unilokuläre und plurilokuläre Sporangien sind wie bei allen anderen Arten stets ungestielt,

nicht selten opponiert und zuweilen zu undeut-

lichen, ringförmigen Sori

angeordnet.

Die plurilokulären

Sporangien der mii' zur

Verfügung stehenden

Exemplare sind warzen-,

kegel- bis papillenförmig

(Textfignr IG), selten nu't

ihren Spitzen cylindrisch

veiiängert, mit breiter

Basis aufsitzend oder,

äbnlich wie bei Aspvrn-

coccus scüher, mit der-

selben dem Thallus etwas -V//r. cla/ricfoniiis Harv. Zwei

1 , o' i. 1 aufrechte 8|)rossc mit z. T. ent-
emo-esenkt. Sie stehen ," leerten unilokuhiren bporangien,

bei jungen Pflanzen zer- Haaren, Stacheln und Langtriebeii.

Fig. 14.

Fig. 13.

Myr. claraeformis Harv. Niederliegender, z. T. rhizinenartig

gewordener ThaUus mit aufrechten Sprossen imd jungen tider

entleerten unilokulären Sporangien, die besonders in B an die

Basis der aufrechten Sprosse heraufgerückt sind. Vergr. — -
.

(Swanage, Sept. 94, mis. Batters.)

Vergr. (Swanage, Sept. 114,

Batters.)
streut oder in kleineren

Gruppen, bei älteren in

undeutlichen, ringförmigen, mehr weniger ausgedehnten und zusannnenfliessenden Sori. Nach den

Untersuchungen Karsakof f's sind zweierlei nicht scharf geschiedene, neben einander vorkommende

Formen plurilokulärer Sporangien vorhanden (bei M. p'lifornns sind die Verhältnisse im wesent-

lichen dieselben), einmal solche mit meist ;> Etagen von Fächern und meist 8 grossen Zoosporen

und zweitens solche mit meist 4 Etagen von Fächern und meist IG etwas kleineren Zoosporen;

die ersteren fungieren als Oogonien, die letzteren als Antheridien. Über den Kojiulationsprozess

') Nägeli, Die neueren Algensysteme etc. 1S4/. ji. 147 ff. Taf. III Fig. 14— -0; vergl. aucli die Ausführungen von

Zanar<lini, Iconographia phycologica adriatica 1860 — 70 Bd. 3 p. 101—104 Taf. CV.
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ist die Originalarbeit zu vergleichen und mag luu- hervorgehoben sein, dass derselbe am häufigsten

zwischen zwei gleichzeitig neben einander zur Euhe gekommenen Zoosporen ungleicher Grösse statt-

zufinden scheint, seltener zwischen zwei in voller Bewegung befindlichen und dass, wenn die Be-

obachtungen exakt sind, woran zu zweifeln vor der Hand kein Grund vorliegt, hier ein Schritt

weiter zur heterogamen Befruchtung von Cutleria gemacht wäre, bei der bekanntlich Antheridien

Tuid Oogonien gleichfalls plurilokulär sind. An konserviertem Material ist es misslich, die Frage

nach der ungleichen Ausbildung der Sporangien zu prüfen, da nur reife Stadien in Betracht konnnen

können und diese allein am Inhalte zu erkennen sind, der uns

hier im Stiche lässt.

Auffallend ist es

mir, dass l)ei den eng-

lischen Pflanzen und

auch bei den Proben,

die mir Dr. Bornet

freundliehst überlassen

hat. Stacheln entweder

ganz felilen oder nur

sehr vereinzelt und in

kümmerlicher Entwick-

lung vorhanden sind,

während sie nach tlen

Angaben von K a r -

sakoff mit den pluri-

lokulären Sporangien

gemischt stehen sollen.

Auch bei plurilokulären

Exemplaren der zu

M. chrnnj'oi'iiiis gestell-

ten /. niuinna Holmes Stämmchcn mit plurilokulären Sporangien.

et Batters (H O 1 m e S ,
^crgr. ^. (Weymouth, Sept. 92, mis.

, , , . ^T .
Batters.)

Alg. rar. brit. Nr. 167)

fehlen dieselben gänzlich, ^"ielleicht handelt es sicli hier um dieselbe Erscheinung, die wir oben bei

Asperococcus scaber kennen lernten, dessen plurilokuläre Individuen ja auch der Stacheln entbehren.

Fig'. 15.

My7\ clavaefonnis Harv. Einzelne Partien zur näheren

Erläuterung derÜbersicbtsfigur .14, bei Z) ein Langtrieb;

n Sporangien, li Haare, st Stacheln. Vergr. ~^. (Nach

einer im Kieler Herbarium befindlichen Handzeiehnung

des Verfassers.)

Fig. 16.

libjr. clararformis Harv.

5. 3If/riotricJiia ßltformis (Griff.) Harv.

.1/. Jil/fnniiis ist bald nur als Form von M. clnvfK^foniiis behandelt worden, bald und be-

sonders in neuerer Zeit als selbständige Art. Mir lagen mu' Exemplare mit überwiegend pluri-
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lokulären Sporangien vor (Textfiguv 18), die allerdings den entsprechenden Pflanzen von 21. clavue-

formis sehr ähneln und wie jene durch dou ^langel \-on Stacheln ausgezeichnet sind. Übrigens

giebt für diese Art auch Gran') au (in der Übersetzung): „Auch bei Desniofricln/ii/ können

Paraphysen vorkommen, und diese können ausserdem ganz oder fast ganz Itei solchen Exemplare»

von Mijriotrichia fiUformis fehlen, die fast ausschliesslich plurilokuläre Sporangien

tragen." Die Anordnung und Vereinigung der Sporangien zu Sori und die Aus-

dehnung der letzteren ist hier wie dort sehr variabel und als diagnostisches Merk-

mal kaum verwertbar. Auch Karsakoff äussert sich wie folgt: ,,Les deux

especes se ressemblent beaucoup et, com nie elles croissent

souvent enchevetrees, il n'est pas toujours facile, surtout ä l'etat

jeuiie, de dire a latpielle appartient tel ou tel filament, II en

est encore de meme si Ton ubserve le developpement d'un

jeune tlialle en jiartant »riuie zoospore qui germe. Qu'clle

provienne (hi M. fi/ifoi-niis ou du J/. davaeforniis, les choses

semblent se passer de la meme maniere." (Vcrgl. hierzu unsere

Textfigur 17.) Ob das von ihr nach Harvey's Vorgang

angegebene Merkmal: ,,les ramuscules qui garnissent les

filaments du .1/. filiforiiH!^ sont courts et disposes en anneaux

separes par des intervalles oü le filament se voit a nu. Dans

le iM. duvui'fonnis, les ramuscules ^\\m longs forment un

revetement continu" ein durchgreifendes ist, vermag ich nicht

zu entscheiden. Die beiden hierzu zitierten von Bornet
herrührenden Zeichnungen, die übrigens Pflanzen mit uniloku-

lären Sporangien darstellen, zeigen im übrigen grosse Über-

Fig-. 17.

ii/y/-. filiform is (Grii^'.)
Fig-. 18.

Mijr.flifon//is{Gi-[fi.)Harv. Nicderliegender

Faden mit 3 jungen auf- eiustimmuug. Ein anderes Merkmal würde nach Karsakoff Harv. stämmchen mit

Vei^r.''*^^Sd7eiuer
'"' ^''^' '^*-''' l'l""lokulären Sporangien liegen, die bei M. m^ vereinzelte!"'unii

im Kieler Herbarium be- ßHfovmis 2, bez. 3 (aUch 4) Etagen und meist 4 grosse, lokulären Sporangium

findlichcn Handzeich-

nung von C. Apstein.)
bez. 8 kleinere Zoosporen enthalten, bei M. lidvaeforniis meist 8.

TT lue
V ergr. . (Hübe

' Island, Jan. 90, mis.

bez. 4 Etagen und meist 8 grosse, bez. 16 kleinere Zoosporen Batters.)

enthalten. Auch hier ist, wie uitui sieht, der Unterschied ein mehr gradueller als prinzipieller.

Sehr bemerkenswert ist der Fall, den Sauvageau^) beschreibt und abbildet, nicht nur

weil er möglicherweise eine bessere Diagnostizierung gestatten würde, sondern auch weil er die

verwandtschaftlichen Beziehungen zur Gattung StreUonema erweitert. Aus den kriechenden Thallus-

fäden können sich nämlich kurze, monosiphone, verzweigte Fäden erhellen, die fadenföi'migc pluri-

') H. H. (Iran, Kristianiafjordens algcflora I, ISO? p. -11 Tab. I !• ig. 4—6.
i Vi(lrnskabsselskabcts Skrifter

1896 Nr. 2.)

^) Xote preliminaire etc. ii. 3ö ff. Fig. 1.
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lokuläre Sporangien tragen. Niemals aber entspringen die letzteren gleich den auch J/. ßliformis

nicht fehlenden basilären unilokulären Sporangien (Urekt aus dem horizontalen Faden*).

Aus allem geht hervor, dass die beiden eben besprochenen Arten in mehr als einer Hinsicht

einer erneuten und sorgfältigen Untersuchung wert sind, die besonders eine natürhchere Gruppierung

der anscheinend sehr zahlreichen Formen anstreben und feststellen müsste, ob sich mehrere zentrale

Typen finden lassen. Nicht minder wichtig \md von allgemeinerem Interesse wäre eine Nach-

prüfung der bemerkenswerten Resultate, die Karsakoff hinsichtlich der Fortpflanzung erhalten hat.

6. Mf/riofrtchia deiina Batters.

Diese Art wui'de zuerst von Buffham 1SS7 auf Zosferu im Hafen von Swanage (Dorset)

aufgefunden und 1891 im
,
.Journal of Botanv" beschrieben und kurz abgebildet. Er stellte sie

im Einverständnis mit B o r n e t , dem er Proben

mitteilte, zu M. dca-aeformis, von der bis dahin in

der Litteratur nur die unilokulären Sporangien be-

kannt waren. Auch Karsakoff schloss sich 1. c.

dieser Ansicht an. Später (1895) wurde von B a t-

ters auf Grund reichlicheren Materials, das ausser

in Swanage noch an verschiedenen anderen Punkten

der englischen Küste gesammelt wurde und der

B u f f h a m'schen Pflanze entspricht, und nach einer

voraufgehenden vorläufigen Notiz in den ,,Aunals

of Botany" (Vol. IX p. 311 ff.) eine neue Art auf-

gestellt, der Batters den Namen „J/. densa" gab.

Schon Buffham bemerkt: ,,The aspect of the form

bearing the pluriloculair zoosporangia ^) is so different

from that of the speeimens bearing the unilocular

zoosporangia that at first I coiüd not determine to

what known British Species my speeimens should be Exemi^ar mit zalürcidien plurilok-ulären und unilokulären

referred". In der That sind die Verschiedenheiten
Spo^a-'^i™ ""'1 Haaren; die Km-ztriel.c .ind meist einseitig

verzweigt und bilden eine zusammenhangende Schicht.

von M. claraefoniiis recht beträchtlich, wenn man Vergr. -p^, (Weymouth, Sept. 92, mis. Batters.)

imsere Textfigur 19, die nach einem typischen mir

von Herrn Batters gütigst zugesandten Exemplar von J/yr. densa gezeichnet wurde, mit unseren

Textfiguren 14 und 1.5 verdeicht. Die Stacheln oder Kurztriebe haben sich hier zu kräftigen meist

Mijr

Fig'. li).

dcnsa Batters. Querschnitt durch ein voll entwickeltes

'l Nach Fertigstellung dieser Untersuchungen erhielt ich von Herrn Sauvageau freundlichst eine am 10. Mai 1898 bei

Guethary gesammelte Probe der kleinen ^f. filiformis zugesandt. Die Pflänzchen tragen reichlich uni- und plurilukulärc; Sporangien

und besitzen, soweit dies an dem eingcsalzenen, aber noch gut erhaltenen Materi.al zu sehen ist, keine Stacheln.

') Buffham meint die von ihm entdeckten Pflanzen, die übrigens wenn auch spärlicher zugleich nnilukuhue Sporangien

tragen, nicht die oben iTextfignr Ui) für .1/. cJarwfonuis abgebildete Form.

6
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einseitig verästelten Assiniilationszweigen entwickelt, die einen unteren Abschnitt ausgenommen, fast

den ganzen Thallus mit einem dichten gleichmässigen Polster bekleiden, das sich mit den ent-

sprechenden Bildungen von Cladosiplion J. Agardh vergleichen lässt. Unilokulüre und pluri-

lokuläre Sporangien werden meist an derselben Pflanze angetroffen. Die ersteren sind kugelig bis

verkehrt ei- oder birnförmig und entspringen mit Vorliebe einer der unteren Zellen der Assimi-

lationszweige, die letzteren, durch ihre zylindrische Gestalt von den C/(y(;n'e/or/«/s-Sporangien ab-

weichend, rücken an denselben höher hinauf und werden meist durch kürzere oder längere Stiele

an die Perij^herie des Thallus emporgeschoben. Ausser den Sporangien finden sich

noch farblose Haare vom gewöhnlichen Bau. Endlich ist darauf hinzuweisen, dass

das zentrale aus isodiametrischen Zellen bestehende Gewebe stark gelockert er-

scheint und ebenso Avie die l^asalen Teile des peripherischen Gewebes zur Rhizinen-

bildung neigt. Erinnern wir uns der verhältnismässig einfachen (Organisation von

M. rcpeiis, des gewebeartig werdenden Thallus liei

M. Protuaperococcus und der bei M. canuriensis und

M. davaeformis auftretenden Kurztriebe, so erscheint

31. densd als der höchste Typus des ganzen mit dem

Namen Mjjriotric/tia bezeichneten Formen- und Arten-

kreises.

Man könnte daran denken, J/. (le)isa ganz aus

ihrer Gattung zn entfernen, wenn nicht das Wachstum

der jugendlichen Pflanzen, wie mir Herr Batters

voi' längerer Zeit brieflich nntteilte, mit Mtjriofi'ichia

Fig. 20.

Mj/r. dinna Batters. Querselinitt

durcli ein dünneres Exemplar.

Vcrgr. -j-.

(mis. Batters als M. clai-acfurmis.)

Fig. '21.

J^lijr. dcnsa. Batters.

den iniilokulären

Sporangien inid den

noch unverzweigten

Stacheln.
TT- 2IJ0

\ergr. --.

Übereinstimmte und gewisse Übergangsformen existier- Partie aus dem

TV T- 11 1 TT T unteren Teil mit
ten. Mir selbst lagen nur altere Exemplare vor; che

jüngsten derselben, an denen die Assimilationszweige noch nicht entwickelt sind,

kommen allerdings den anderen Mijriofrichia-Axiew ziemlich nahe.

Batters hat eine var. siibci/I/ii(h-/ea beschrieben, die er zu <iavaefonii/s

stellt. Ich glaube nicht irre zu gehen, wenn ich einige der Proben, die mir der ''"f"

''^*''^''" ''^''^

Autor vor Jahren zugestellt und die schlechthin als M. clarcKformis bezeichnet

sind, mit dieser Varietät identifiziere. Die Pflanzen zeichnen sich dadurch aus, dass die Kurz-

triebe, die im unteren Teile ganz fehlen und etwas weiter herauf noch unverzweigte Stacheln dar-

stellen, im oberen Teile kürzer und weniger verzweigt sind wie bei M. densd. Die unilokulären

Sporangien, die im unteren Teile aus den Rindenzellen entspringen (Textfigur 21), rücken hier auf

die Basis der Knrztriebe herauf und die plurilokulären Sporangien sind in Form und Anheftung

denen von M. densa durchaus gleichgestaltet (Textfigur 2(1). Das ist das einzige Merkmal, das

zu der B a 1 1 e r s'sehen Beschreibung der var. sidicij/iiuh'/cn nicht stimmt, die ich freilich nur uns

der zitierten Arbeit kenne'). Es heisst dort in der gruppierenden Zusannnenstelhuig von M. c/nrae-

') Batters. ()n some new British Marine Algae 1895 (Ann. of Botany, Vol. IX).



Myriotrifliia deiisa Batters

foriiiis var. subcijlimiriea : „Horizontal branches simple or bearihg only one or two pateut secoudary

branches; sporangia sessile, gametaiigia couieal".

Zum Schluss mögen hier die wichtigsten Merkmale dei' verschiedenen Arten zu einer

Gattungsdiagnose zusammengestellt sein

:

JIf/fiofl'ic7l la Harvey.

Diagnose: Aufrechter T h a 1 1 u s aus einem n i e d e r 1 i e g e n d e n , verzweigten,

m n s i p h n e n , terminal wachsen d e u Faden e n t s p r i n g e n d , in d e r R e g e 1 u n -

verzweigt, selten fast durchaus monosiphon (J/. repensj, meist polysij)hon,

mit farblosen, basal wachsenden, terminal oder seitlich stehenden Haaren
besetzt. Bei einigen Arten mehrzellige K u r z t r i e b e (Stacheln) vorhanden,

die bei J/. deiisu zu meist einseitig verzweigten Assimilationsästen werden.

Chro m a t oph or en zahlreiche rundliche oder mehr unregelmässige py reno id-

trag e n d e Platten in jeder Zelle. U n i 1 o k u 1 ä r e u n d p lur i 1 n k u 1 ä r e S p o r a n g i e n

meist auf verschiedenen I n d i v i d u e n , z u r i n 2; f ö r m i 2: e n G ü r t ein d e r m e h r

weniger ausgedehnten 80 ri vereinigt. Unilok. Sporangien meist kugelig,

sitzend, zuweilen (M. densu) auch auf die Kurztriel)e heraufgerückt, häufig

(J/. yepens, clavacforiii/s, fil ifoi-iiiis) auch an den niederliegenden Fäden ent-

wickelt. Plurilok. Sporangien von sehr variabler Gestalt, fadenförmig-

zylindrisch (M. repeiis, densa), warzen- oder papillenförmig {2J. Frofasperococeiis,

clavaeformis, filifoyinis), etwas eingesenkt oder sitzend oder kurz gestielt

oder (M. den s u) a u f die K u r z t r i e b e h e r a u f r ü c k e n d , seltener zu ein- d e

r

wenigschichtigen Lagern vereinigt (M. Frütasperococcus).
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Fig.



"Wissenscli.Meeresimtersuchimgen HI .Band, |dC.||l(9)

PKvckiick M-

Myiiottithid rc/'C/ts (l/diicliI KiiisakotT.







4Ö P- Kuckuck, Bdtriigc zur Kenntnis der Meercsalgen.

Tafelerklärung.

Tafel IV [10.]

Myriotrichia ProtasperococcKS Berthold.

Fig. 1. Fi'agment von Cutleria multifida, mit M. Protasperococcus besetzt, in natürlicher Grösse.

Fig'. 2. Partie mit den ringförmigen Sori pluiilolaüärer Sporangien und den Haaren. Vergr. ^.
Fig. 3. Pflanze mit unilolciilären Sporangien, mittlere Partie*). Vergr. ^.
Fig. 4. Ähnlich wie Figur 3, aber auch mit plurilokulären Sporangien. Vergr. ~.
Fig. 5. Tiialluspartie mit kräftiger Gewebebildung und reichlicher Sporangienfruktifikatiou (Cherso).

Vergr. ^-.

Fig. 6. Spitzenzellen des niederliegenden Thallns, die Zellgruppen von Cutleria auseinandertreibend;

nach dem Leben gezeichnet. Vergr. ^

ti Kl

Fig. 7 u. 8. Optische Läugsschnitte durch Sori plurilokulärer Sporangien, in Fig. 8 z. T. entleert.
7110TT '

'
" '

Vergr. -j-

*) Nach Material von Bert hold gezeichnet.
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Tafelerklärung.

Tafel V [11].

Myriotrichia Pvotasperococcus Berthukl.

Fig. 9. Querschnitt durch einen Sorus unihiktilärer Sporangien*). Vergr. '-^.

Fig. 10. Querschnitt durch einen Sorus plurilolculärer Sporangien; bei * ein würfelförmiges, Sfächeriges

ci • TT 650
iSporangium. Vergr. -y-.

Fig. 11. Querschnitt durch einen gemischten Sorus; bei A ein Haar. Vergr. ~.
Fig. 12. Partie mit einem einschichtigen, z. T. entleerten Sorus plurilokulärer Sporangien und einem

Haar; in den Zellen erkennt man die pyrenoidhaltigen Chromatophoren und den in Plasma-

septen aufgehängten Zellkern; nach dem Leben gezeichnet. Vergr. ^.
Fig. 13. Sorus plurilokulärer Sporangien, z. T. entleert. Vergr. -^.

Fig. 14. Partie mit einem Sorus unilokulärer Sporangien, eines davon entleert (an Isthmoplea erinnernd).

•TT 400
Vergr. -3-.

Fig. 15. Thalinspartie mit verschiedenen jungen und alten einschichtigen Sori von plurilokulären Spo-

rangien; bei h ein Haar. Vergr. -"-.

Fig. 16. Partie mit einem Sorus, in dem nnilokuläre und plurilokuläre Sporangien gemischt stehen..

TT 400
Vergr. ^-,

*) Nach Material von Berthold gezeichnet.
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Über den (Ectocarpus investiens der Autoren.

Hierzu Tafel VI [12] Fig-. 1—5 und 5 Textfiguren.

X<^j|iiter dem Xamen Streblonema inrestiens gab Thuret im Jahre 1850 in Lloyd's „Algues

•Gi>'|^ de rOue.st de la France" (uo^ 281) eine kleine Phaeosporee aus, die auf den knorpeligen

Stämmchen von Gracilaria con/pressu dunkelbraune Flecken bildete und zum ersten Male im

Jahre 1850 bei Saiut-Vaast von ihm gesammelt zu sein scheint. Die Pflanze blieb ohne Be-

schreibung und ohne Diagnose und auch Le Jolis begnügte sich in seiner „Liste des Algues

marines de Cherbourg" (1864) mit der kurzen Angabe ihres Vorkommens bei Saint -Vaast, obgleich

er zahlreiche Diagnosen anderer von Thuret aufgestellter Arten giebt. Erst Hauck bringt

1875 in seinem „Verzeichnis der im Golf von Triest gesammelten Meeresalgen" einige kurze durch

mehrere Textfiguren erläuterte Notizen*), um 10 Jähre später in seinem bekannten Handbuche der

als Edocarpifs inceMiens bezeichneten und zum Subgenus Uerponeiiia gestellten Alge eine etwas

genauere nach einer Bornet'schen Zeichnung kopierte Figur beizufügen^). Später (1892) ist

dann Sauvageau'') auf die kleine Alge näher eingegangen und hat insbesondere die Beziehungen

zu ihrer Wirtspflanze näher untersucht. Diesen Besehreibungen entspricht durchaus die Alge, die

ich ^Nlitte Juni 1895 bei Rovigno im Südhafen sannnelte und die an den unteren Teilen von

(iraribtria coinpressx die charakteristischen, sammetartigen, braunen Polster bildete.

Nun haben die Brüder Crouan schon im Jahre 1851 eine Phaeosporee beschrieben und

abgel)ilflet*), die sie auf der Rhede von Brest gefunden hatten und für die sie ein neues Genus

') Österreicli. Botanische Zeitschrift, XXV. .Tahrüaiig p. 389 f.

^) Meeresaigon, 1S85 p. 325 Fig. 13ö.

') San vage an, Sur quelques Algues Phfospor&s parasites 1892 p. IG ff. pl. I Fig. (3 (Journal de Botaniquc, T. ^'I .

') Crouan frercs, Etudes microscopiques sur quelques algues nouvoUes ou pcn cmuiues eoiistiluant un genrc nouvean.

(.\nnales des Sciences naturelles III. Serie. Botanique Bd. l.ö p. 359 ff. PI. KJ.I
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„Ci/lindrocarpHs" aufstellten. Sie wächst ebenfalls auf dnicihirui coiiijjres.^a, bildet hier aljer

äusserlich ansitzende, 1— 2 mm hohe, schleimige Büschel. Anfang Mai 1895 glückte es mir, auch

die Crouan'sche Pflanze bei Eovigno zu sammeln; freihch fand ich sie niclit auf Gnicilaria,

sondern auf Kalksteinen festgewachsen, die in einer Tiefe von 10 m nahe bei der Insel Sa. Catarina

gedredscht wurden. Ein genaueres Studium zeigte mir, dass die von Crouan mit dem Namen
„Ciflmdrocaiyus microscopicus" belegte Pflanze von dem T h u r e t'schen Streblonema incestiem nicht

getrennt werden kann, obgleich die beiden Phaeosporeen bisher als so verschieden von einander

betrachtet wurden, dass sie z. B. in De Toni's Sylloge Algarum an ganz entfernten Stellen,

Cijlindrocarpus microscopicus bei den Chordariaceue zwischen Myriactls und Cori/jiop/i/aea, Streblonema

investiens bei den Ectocarpaceae zwischen Isfh-

mopleu und Dichospjurantjiwn stehen.

Von Edocarpus investiens (Thur.) Hauck

gielit S a u V a g e a u in seiner oben zitierten

Untersuchung über parasitische Phaeosporeen

eine so ausführliche und zutreffende Beschreibung,

dass ich mich hier kurz fassen kann. Die Ake
lebt anfangs ganz parasitisch im Innern des

Gruciluria-^iQMgQh, wo ihre langzelligen, dünnen,

verzweigten und chromatophorenarmen Fäden

das grosszellige Markgewebe in mannigfachen

Windungen umschliessen. Später bohren sich

nach und nach zahlreiche Zweigspitzen zwischen

den kleinen Rindenzellen nach aussen und ent-

wickeln sich zu monosiphonen, zerstreut oder

einseitig verzweigten aufrechten Zweigsj^stemen,

die ausser den Sporangien auch echte Phaeo-

sporeenhaare tragen. Besonders bei älteren

Fig. 1. Pflänzchen macht sich eine deutliche Diffe-

Oylindroearpiis microscopieus Croa.an. Isoliertes, auf Gracilaria renziertim'' l)emerkbar zwischen den aUS der
compressa wachsendes Büschel mit den rhizi neuartigen endophvti-

sehen Fäden bei e, einer Ehizine bei r, den unilokulären Spo- Wirtspflanze liervorwachseuden Hauptstämuichen.

rangien und den Haaren. Vergr. ^. ^m,] ^len peripherischen Zellfäden : erstere be-

sitzen 15—20 |Ji breite, kräftige Zellen, deren bandförmiger verzweigter Chromatophor mir einen

geringen Teil der inneren Zellwand bekleidet; letztere bestehen aus stark verdünnten Zellen, deren

dichter Chromato})horeninhalt sie viel dunkler erscheinen lässt (Textfigur 1). Dieser Gegeiisatz

zwischen einem markartigen und einem assimilierenden Teil tritt in der S a u v a g e a u'schen Figur,

<lie nach jüngeren Stadien gezeichnet ist, weniger hervor, ist aber deshalb wichtig, weil er sich

bei dem Crouan'schen Cylindrocarpiis microscopicKS in verstärktem Masse wiederfindet. Be-

merkenswert sind aus diesem Grunde auch die Rhizinen, die nur bei älteren Pflanzen vorkommen
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luul iuieli schon Sauvageuu auffielen; sie werden von dem unteren Teil einer niarkartigeu Zelle

entsendet, sind sehr langzellig und zeigen erst eine zum Verlauf des Hauptfadeus senkrechte

Richtung, um später sich im Bogen der Wirtspflanze zuzuwenden (r in Fig. 1). — Von Fort-

pflanzungsorgauen beobachtete ich bei den Rovigneser Pflanzen nur die unilokulären Sporaugien.

Die plurilokulären Sporangien, die nach Sauvageau vor den unilokulären an jungen Pflanzen

aufzutreteten pflegen, sind cylindrisch, terminal oder seitlich mit oder ohne Stiel angeheftet und

stets der Länge nach gefächert.

Auf den ersten Blick scheint die als L'//li/ulrocui'pus iiiicroscopiciis bezeichnete Pflanze ziem-

licli abweichend gebaut zu sein. Die von mir bei Rovigno gesammelten Exemplare wuchsen zu

kleinen Heerden vereinigt auf Kalksteinen, Avaren von schmutzig-brännlichgelber Färbung und

zeigten bei einer Höhe von 2— nun ovale oder birnenförmige Gestalt (Taf. VI [12] Fig. 1).

Ein vertikaler Schnitt durch ein mittelgrosses Exemplar, das vorsichtig von dem Kalksteine ab-

gelöst Avurde, zeigt einen ausgesprochenen Gegensatz zwischen einem inneren Gewebe, das aus

chromatophorenarmeu, gestreckten und durch zahlreiche, (jnerverlaufende Rhizinen verbundenen

Zellen besteht und einer nach aussen aus jenem entspringenden Schicht büschelig angeordneter, schmal-

zelliger Assimilationszweige (Taf. VI [12] Fig. 3). Der Markteil ist hier bedeutend kräftiger ent-

wickelt, als bei Edocarpus invediens und bekonunt dadurch, dass zahlreiche Markfäden neben

einander entspringen und durch ein Gewirr von gewundenen Rhizinen mit einander verflochten

werden, viel mehr den Cliarakter eines Gewebes. Weiterhin scheinen l:)ei E. investieiis zahlreiche

einzelne Individuen neban einander die Rindenschicht von Gracilaria zu durchbrechen, während

bei C. microscopicus jedes Individuum aus einem ganzen Bündel von Fäden besteht, die einen

geschlossenen kugel- oder birnförmigen verhältnismässig grossen Thallus bilden (Taf. VI [12] Fig. 1).

Bei näherem Zusehen lassen sich diese Unterschiede aber auf die verschiedene Lebensweise der

Pflänzchen zurückführen. Siedelt sich ('. iiürroscopiais auf Gracilaria an, so dringt derselbe unter

gewissen, nicht genauei- bekannten Umständen in das Gewebe dieser Pflanze ein und entwickelt

sich in den Membranen der Markzellen zu einem Geflecht laugzelliger Fäden, die als modifizierte

Markfäden aufzufassen sind. Erst bei der Fortpflanzung kommt der Endophyt mit zahlreichen

Zweigspitzen an die Oberfläche, um hier unter Vermittlung einer geringen Anzahl markartiger

Zellen gleich zur Bildung von Assimilationsfäden und Sporangien zu schreiten. Ahnlich wie bei

PItycocelis aecidioides (Rosenv.) Kck. mindestens jeder Sorus ein Individuum repräsentiert, so muss

auch bei E. investims nicht ein einzelner sporangientragender Zweig, sondern ein ganzes Polster

als Individuum aufgefasst werden, das zu einem gemeinsamen, zusannnenhängendeu Geflecht

endophytischer Fäden gehört, obgleich in Wirklichkeit infolge Zusammenfliessens der einzelnen

Polster schwer bestinnnt werden kann, wo das eine Individuum aufhört und das andere beginnt

(Taf. VI [12] Fig. 2). Bei den auf Steinen wachsenden Pflanzen ist wahrscheinlich ein horizontales

vielleicht scheibenförmiges Basallager vorhanden, aus dem die Markfäden entspringen. — Liegt

also in dem scheinbar abweichenden Bau von E. iiivestiens und C. niicroscopicns kein Grund, die

beiden Pflanzen getrennt zu halten, so könnte doch die Verschiedenheit der Lebensweise Bedenken
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erregen, sie zu vereinigen. Das.s sich Sporen, die sieh auf Steinea festsetzen, anders entwickeln

als Sporen, die auf Grac/larid keimen, kann ohne weiteres durch die Verschiedenheit des Substrates

erklärt werden. Ganz analoge Fälle giebt es l^ei anderen Phaeosporeen. So bildet Poqotric/uoi/

Jiliforme Rke., wenn es auf sterilen Laminarien wächst, ein oberflächliches geschlossenes Basallager,

wenn es sich dagegen auf dem weichen Sorusteil entwickelt, dringt das Keimpflänzchen in die

gallertigen Membranen der Paraphysen ein und es entsteht ein Geflecht von getrennten Fäden.

Auffallend ist es aber, dass dieselbe Thallusform von Cijlindrocarpiis, die von mir auf Steinen

gefunden wurde, von Crouan auf Gracilaria beobachtet Avorden ist, also auf derselben Pflanze,

auf der auch die endophjtische Form wächst. Illine

Untersuchung des spärlichen Originalmaterials, wie es

in der Grouan'schen Exsikkatensammlung ,,Algues

marines du Finistere" n[>: 9 vorliegt, ergab nun, dass

auch diese Pflänzchen ein entwickeltes endophytisches

Lager besitzen, dass sie sich also nur durch die stärkere

Ausbildung der markartigen Fäden und die daraus

resultierende abweichende Form des Thallus von den

polsterförmigen PflanzeTi des „Ectoc. investie)is" unter-

scheiden. Vielleicht ist dies auf Rechnung des Um-

standes zu setzen, dass die Crouan'schen Pflanzen

auf den oberen Teilen von Gracilaria wachsen, wo sie

für eine reichere endophytische Entwicklung nicht den

genügenden Raum finden.

Alle diese Gründe sprechen dafür, dass CijUudro-

ciirpiis Diirroscoiricus Crouan und Edocarpus investiens

(Thuret) Hauck identisch miteinander und nicht einmal

pj^ i, als Formen zu trennen sind. Übrigens finde ich mich

CijJ. )}iicroscoincus Crouan. Äussere Partie eines auf dabei in Übereinstimmung mit Bomet, der auf dem
steinen wachsenden Exemplars mit den markartigen

j.^.j,g^^ ^^^ j,^ unsei'em Herbarium befindlichen
Fäden bei b, den daraus entspringenden Ehizinen bei r,

den Assimilationsfäden bei a, den Haaren bei h und den Exemplars von E. (Sfrebktneiiia) iiiresfiens als Synonym
unilokulären Sporangien bei «. Vergr. ^f

.

jgj, C r u a u'schen Namen zitiert. Doch hat die Be-

zeichnung der Brüder Crouan die Priorität, obgleich Thuret seine Pflanzen schon ISöO sam-

melte und in Herbarnotizen ihre endophytische Lebensweise kurz beschrieb.

Es erübrigt noch, auf einige Details hinzuweisen, die an dem Rovigneser Material gewonnen

wurden. Leider gelang es mir nicht, bei der Steine bewohnenden Form — auf diese kommt es

mir hier wesentlich an — ül^er den Ursprung der vertikalen Fäden in's Klare zu konunen, wie

schon oben bemerkt wurde. Nach Analogie ähnlicher Fälle, besonders der im Bau ähnlichen

Leafhesia crispa Harvey (= Leafhesia concinna mihi), kann es aber als ziemlich sicher gelten,

dass ein scheibenförmiges, einschichtiges Basallager der gemeinsame Eutstchungsort des aufrechten



über den Ectocarpus hircs/ifiis der Autoren. 53

Thallus ist. Sehr charakteristisch sind die horizontalen, hänfig opponiert entspringenden Rhiziuen,

die den ausgesprochenen Zweck haben, die aufrechten pseudodichotoin verzweigten Markfäden an

einander zu verankern und ches teils durch die wagerechte Form und rankenförmio;e Krüraniuns:,

teils und ganz besonders durch eine eigentümliche Umformung ihrer Spitzen erreichen. Dieselben

bilden, wo sie auf eine Markzelle oder auf eine andere

Rhizinenzelle treffen, kurze klammer- oder saugna])fförmige

Aussackungen, die sehr fest an der fremden Zellwand haften

(Textfigur 4). Gallerte, wie sie Ijei anderen Phaeosporeen

oft die Interzellularräume des Markgewebes erfülU, wird hier

nur in beschränktem Masse ausgeschieden und umgiebt die

derbwandigen JMarkzellen als zarter Mantel (Taf. VI [12]

Fig. 4). Die Chromatophoreu zeigen im ,,Mark" und in

den peripherischen Büscheln eine etwas abweichende Gestalt

:

dort sind es ein oder zwei lange, schmale, hier und da

etwas verbreiterte oder eingeschnürte, gewundene und \ev-

zweigte Bänder (Taf. VI [12] Fig. 4), hier mehr rundliche

etwas ausgebuchtete Platten, die ebenfalls, in der Ein- oder

Zweizahl vorhanden sind und einen grösseren Teil der Zell-

wand bedecken (Taf. VI [12J Fig. 5). Wenn 8auvageau

für Ectocarpus htoestiens (1. c. p. 17) angiebt: ,,Dans les

articles des filaments dresses assimilateurs, comrae daiis ceux des filaments entophytes les chro-

matophores sont des jilaques parietales", so ist dies nicht ganz genau, insofern dabei die mark-

artigen Zellen unberücksichtigt bleiben, die auch l)ei der endopliytischeii Form ausgeprägt band-

förmige Gestalt besitzen. Von Fortpflanzungsorganen beobachtete ich bei^C. microscopicus beiderlei

Sporangien und zwar die unilokulären etwas häufiger. Die Entleerung der letzteren sah ich

leider nicht, sodass ich über die Ursache für die gleichzeitige Ausstossung

der Sporen, die Gronau auffiel*), nichts zu sagen vermag. VermutHch I

handelt es sich hier um einen ähnliehen Vorgang wie bei den Fiicns-

Autheridien. Der Bau des reifen Sporangiums entspricht ganz der Figur,

wie sie z. B. für Spermatochniis paradorus (Roth) Kütz. im ,,Atlas

fleutscher Meeresalgen" (Taf. 35 Fig. 8) gegeben ^\in-de, nur fiel nur an

der Kupiie desselben die starke, fast papillenförmige Verschleimung der
^^

Ci/l. ii/i<roscojjieiisCra. Einige

inneren jNIembran auf, der eine schwärmsporenfreie Anhäufung des darunter Ehlzinen mit den klammerarti-

liegenden Protoplasmas entspricht (Textfigur 5). Die plurüokulärcn Spo- g™ L>Hlig<'>igcn. ^crgr. ^ .

raugien, die durch Umwandlimg junger Zweigspitzen entstehen, sind von cylindrischer Gestalt und

durch ziemlich zahlreiche Längswände gefächert. Jedes Fach enthält eine Zoospore (Taf. VI [12]

Fig. 5 und Textfigur 3),

Fig. 3.

Oyl. iiilcrrjscopicus Crn. Wie Fig. 2, aber mit

plurilolcuUircn Sporangien (p). Vergi'. -4-,

Fig. 4.

') 1. c. ]). :^(jO f., vergl. aueli die l'"iguren 4 inid 5 auf PI. IH.
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Zum Genus Cylindroan-pus rechneten die Brüder Crouan 1851 in den „Annales des

Sciences etc." (p. 359) 3 Pflanzen, nämlich C. microscopiciis, C. volubilis und C. Berkeley i ; 1867

stellten sie C. volubilis aber im „Florule du Finistere" zur Gattung Edocarjncs, während sie

Sauvageau neuerdings (1897) wieder, wie es schon Thuret gewollt hatte, als ein Streblonema

betrachtet'). Jedenfalls ist sie aus der Gattung Cylindrocarpiis auszuscheiden, dagegen fügt sich

C. Berkeley i, die ich nur aus Herbariunnnaterial kenne, derselben gut ein'^),

sodass der später (1858) von Kägeli geschaffene Name Pe^/'OSjJO?«^/«;/; zu den

S^aionymen zu verweisen ist. Auch Agar dh'^), der die Nägeli'sche Bezeich-

Fig. 5. nuug anwendet, giebt zu, dass die Analogie im Bau von C. microscopicHS und
Cyl.nncro.<-opicusCrn.

Q. Berkeley i „keine geringe" sei, fügt aber hinzu: „tarnen confiteor me dubitare
Oberer feil eines um- ^ >-j ^ u

lokulären Sporangiums an species hae revera congenericae sint. In Petrosp. Berkeleyi frondes singulae
mit der verschleimten componuntur plurimis filis a strato hypothallino radiantibus, omnibus intra
Membran und der

schwärmsporenfreien mucum cohibentem conjuuctis ; in Cylindrocarpo microscopico p 1 u r i m a e frondes

Plasmaprotuberanz. juxtapositae invicem liberae mihi adparuerunt". Darnach scheint A g a r d h das
Vergr. ca. . _ _ zr • •

i
• -n' Laub von (_

.
nucrosropirus als enien Rasen oder ein Büschel von zahlreichen

neben einander getrennten Individuen anzusehen, eine Auffassung, die schon oben besprochen

wurde. — Die nächsten Verwandten von Cyliiidrocarpus, die ich als unterstes Glied zu den

Chordariuceae stelle, dürften Gattungen wie Leathesia und Custaynea sein. Auf den Ectocarpeen-

artigen Bau der letzteren hat bereits Reinke in seiner „Algenflora" (p. 76) hingewiesen.

Folgendermassen hätte etwa die Diagnose unserer kleinen Phaeosporee zu lauten:

Cfjlin drocavpns niicroscojncus Cm.

Sy 11 oii3'iii i e: Sti chlonema iid-estlcns Tliur.

Ectociirpxs iiircstit'iis iUlct.

Diagnose: Bildet kleine, 2— 6 mm hohe, birnförmige Polster von

schwammiger Konsistenz, die aus 2 Schichten bestehen, einer inneren

m a r k a r t i g e n , deren langgestreckte, wenig verzweigte, vertikal v e r 1 a u f ende

und cliro ma tophorenarm e Fäden von Klamm er rhizinen zusammengehalten

werden, und einer äusseren assimilierenden, deren reich verzweigte, chroiiia-

tophorenreicbe, verdünnte Fäden echte P ha eosporeen haare, unil okuläre und

pluri lo kuläre Sporangien tragen. Unil. Sporangien iW—80 [j, lang, 25—30 [x

breit, meist eiförmig, plui'il. Sporangien 80—140 [j. lang, 10— 18 !-<• breit.

') Note pr^liminaire etc. [). 4o.

') Die Alge wird von Hauck (Meercsalgan p. S.'jS) auch fir Jlclgoland aufgeführt, eine Angabe, die gewiss auf der

Liste von WoUny (Hedwigia 1880) basiert, der sie auf Steinen im Xordhafen gefunden haben will, wo ich sie aber bisher ver-

geblieh suchte.

=) Tül Algernes Systematik II, p. 45 f.
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c y 1 i n d r i 8 c h , 1 ä n g s g e f ä c h e r t. C li r o m a t o p li o r e n meist zu zweien, in d e n A s s i ui i

-

lationsfäden mehr rundliche, etwas ausgebuchtete Platten, in den Mark-
f ä den 1 a n g e

, g e "iv u n d e n e , w e n i g verzweigte B ä n d e r. Häufig a u c h a u f

G racilaria compressa und uiultipartila Itraune z usammenf liessende Polster

bildend und dann durch Endophy tismus mehr oder weniger modifiziert,

indem die keimende 8pore in das Gewebe der Wirtspflanze eindringt und

in deren Memljranen dünne, langzellige, gewundene und verzweigte Fäden

bildet.

A^or kommen: Auf Steinen in einer Tiefe von 10 m, auf G radiär in

compressa und midtipartiata auch im flachen Wasser, im Frühling (Mai).

Verbreitung: Adria: Küste von Istrien (Hauck), Rovigno! An der

atlantischen Küste von Frankreich (Thuret, Bornet, Crouan, Sauvageau)!
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8.

(§ompsonema, ein neues Genus der Phaeosporeen.

31it Tafel VI [12] Fig. 6—9.

fie Familie der Mijrionemaceae umschliesst eine Reihe verhältnismässig einfach gebauter

Gattungen, die sich sämtlich durch den Besitz eines Basallagers auszeichnen, das den Ur-

sprungsort zahlreicher bald mit einander verwachsener, bald nur durch Gallerte verbundener oder

ganz freier Vertikalfäden bildet. Trotz dieses übereinstimmenden Baues scheinen die jMyrionemaceen

gleich den Squamariaceen unter den Florideen doch keine durchaus natürliche Gruppe zu bilden,

sondern z. T. aus den untersten Gliedern oder aus reduzierten Formen anderer Familien zu he-

stehen. So zeigen Myrionema und auch Microsponijiiiu) unzweifelhafte Beziehungen zu den

Chordariaceen, besonders aber finden sich Anklänge an die Ectocarpeen, soweit diese als reduzierte

Formen aufzufassen sind. Auch die kleine Phaeosporee, zu deren Beschreibung ich nun übergehe

und die bei den Myrionemaceen ihren Platz finden mag, weist manche Ähnlichkeit mit jener viel-

gestaltigen Familie auf.

Compsojiemu (jracile wächst bei Rovigno in einer Tiefe von 1—2 m, wo sie auf Steinen

kleine braune Flecken oder Polster bildet. Das erste Mal sammelte ich sie Ende Mai ISQö im

Val di Bora vor dem kleinen INIolo der zoologischen Station, das zweite Mal an derselben Ürt-

lichkeit Anfang Dezember 189G. Beide Male trug sie Fortpflanzungsorgane, doch war sie im

Dezember besonders kräftig entwickelt und dicht mit Sporangien besetzt. Der untere Teil des

Lagers ist bei älteren Pflanzen meist stark gebräunt, sodass der Aufbau des Thallas schwer er-

kennbar wird, aber an günstigen Stellen ist der Übergang aus den horizontalen in die vertikalen

Fäden doch deutlich zu sehen (Taf. VI \V1\ Fig. G imd 7). Die Zellen der Basalseheibc sind

meist stark gestreckt, doppelt bis dreimal so lang als hoch und oft nach unten, wahrscheinlich

den Unebenheiten des Substrates folgend, stark ausgesackt oder papillenförmig vorgezogen. Aus.
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jeder Zelle entspringt ein aufrechter, nach oben wenig verdickter Zellfaden, der bis auf die seit-

lichen Sporangien und Haare vollkonnnen unverzweigt ist und niemals Längsteilungen zeigt. Im

unteren Teile sind seine Zellen gestreckt, 3—fmal so lang als Ijreit, nach ol)en zu werden sie

allmählich kürzer und sind im oberen Drittel nur einlinll) bis ebenso lang als breit. Es scheint,

dass Querteilungen nur in der obersten als Scheitelzelle zu bezeichnenden Zelle vorkommen und

die nach unten abgeschiedenen Zellen sich nicht mehr teilen, sondern nur in die Länge wachsen.

Jedenfalls treten in der unteren Hälfte keinerlei Querteilungen mehr auf und auch in der oberen

Hälfte konnte ich solche nie mit genügender Sicherheit feststellen, wenn ich auch hin und wieder

kürzere Zellen zwischen etwas längeren fand.

Die gesammelten Pflanzen trugen nur plurilokuläre Sporangien, die den Fäden seitlich

meist mit einem mehr- bis vielzelligen Stiel angeheftet sind, selten nur einen einzelligen Stiel

haben oder dem Faden direkt aufsitzen (Taf. VI [12] Fig. 6). Durch ihre schotenförmige Form

und die weitgehende Längsfächerung unterscheiden sie sich von den in der Eegel cylindrischen,

einreihigen oder nur spärlich längsgeteilten Sporangien der meisten übrigen INIvrionemeen. Ihre

Länge schwankt zwischen 125 und 170 n, ihre grösste Breite, die im unteren Drittel zu liegen

pflegt, zwischen 18 und 22 [i. Die Zoosporen treten an der Spitze aus und in der Regel wächst

in die entleerte Hülse, deren Fächerung noch lange erhalten bleibt, ein Ersatzsporangium hinein.

Recht zahlreich sind die farblosen Haare, die wie die Sporangien bald sitzend, bald kurz

oder langgestielt sind und an ihrer Basis eine auffallend grosse Anzahl teilungsfähiger Zellen zeigen

(Taf. VI [12] Fig. 7). In den untersten, von einer mauschettenförmigen Kappe umgebenen Zellen

finden sich gewöhnlich einige kleine, blasse Chromntophoren, ein Fall, der auch l)ei anderen

Phacosporeen beobachtet wird.

Die Zellen des Basallagers und der unteren Region der aufrechten Fäden (Taf. VI [12]

Fig. 7) besitzen einen plattenförraigen, gelappten oder etAvas ausgebuchteten Chromatophor ; in den

oberen Teilen der aufrechten Fäden ist derselbe kräftig ausgebildet, s(jdass sich diese vorzugsweise

der Assimilation dienende Region des Thallus durch ihre dunklere Färbung abhebt und eine

Arbeitsteilung entsteht, die auch für manche Squamariaceen, z. B. Cruoria [icUitn charakteristisch

ist. In der Regel wird nur eine Seite der Zellwand von dem hier vielfach zerschlitzten Chroma-

tophor bedeckt (Taf. VI [12] Fig. 8), ganz ähnlich wie ich dies für eine Helgoländer Phaeosporee,

Edocarpus liicifiKjiis^) unlängst beschrieben habe.

Endlich mag noch auf eine eigentümliche Erscheinung der Zellwand hingewiesen werden,

die mir bisher noch bei keiner anderen Phaeosporee aufgestossen ist. Die Aussenmembran der

Assimilationsfäden erscheint nämlich in Schichten differenziert, die nach dem Scheitel zu divergieren

und wie ineinander steckende trichterförmige Hülsen den Faden umgeben. Zuweilen liegen diese

Schichten der inneren Membran so dicht an, dass sie nur bei stärkerer Vergrikserung erkennbar

sind (Tai. VI [12] Fig. 8), nicht selten aber stehen sie manschettenartig ab und die Ränder des

') Diese Beiträge, Abhandlung 4 p. 363 (3f)) Taf. XII («) Fig. IH (Wissenschattl. Meeresuntersuehungen Bd. 2 1897).
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Fadens erscheineu dann im optischen Schnitt wie mit Fransen besetzt (Tal. VI [12] Fig. 9).

Bald entspricht eine Schicht je einer Ghederzelle, bald kommen mehrere Schichten auf eine Zelle.

Ob hier vielleicht Wachstumserscheinungen vorliegen, wie sie von Bohlin für Ophiocytium be-

schrieben wurden *), wage ich nicht zu entscheiden. Auch die Schichtungen der Gallertscheiden jjei

manchen Cyanophyceen mögen hier zum Vergleich herangezogen werden, besonders die Abbildungen

von Sciitonema dilorophneimi Kütz. auf Tafel XXXIV der Notes algologiques von Bornet

und Thuret^).

Ich gebe der neuen Gattung folgende Diagnose

:

ConipHOiietna nov. gen.

Diagnose: Bildet auf Steinen kleine braune Flecken oder Polster.

Aus einer einschichtigen Basalscheibe erheben sich zahlreiche un ver-

zweigte, monosiphone ca. 1 mm lange As sim ilationsfäden, deren 8—11 \>- dicke

Zellen unten 2—3 mal so lang, oben ungef.ähr ebenso lang als breit sind.

Plurilokuläre Sporangien schotenförmig, 18— 22 |x breit, 125—170 \x lang,

längsgefächert, ebenso wie die basalwachsenden, 8— 9 |-i dicken Haare seit-

lich ohne Stiel oder mit ein- 1) i s vielzelligem Stiel den A s s i m i 1 a t i o n s f ä d e n

angeheftet. U n i 1 o k u 1 ä r e Sporangien u n b e k a n n t. G h r o m a t o p h o r eine a u s -

g e b u c h t e t e oder zerschlitzte Platte in jeder Zelle.

Einzige Art: Compsoneiiid (jrarile n. sp.

Vorkommen: Auf Steinen in einer Tiefe von 1—2 m, Mai und De-

zember, m i t p 1 u r i 1 o k. S p o r a n g i e n.

Verbreitung: Bisher nur a u s d e r A d r i a (R o v i g n o !) b e k a n n t.

') K n u t Bohlin, Studier öfver nagra Slägten af Alggruppen Confervales Borzi 1897 (Meddelanden fran Stockholms

Högskola Nr. lüO).

') Nach Abschlusä der Arbeit erschien Sauvageau's Allhandlung: „Sur quelques Myrionömacfe" I (Annal. des Sciences

natur. 8. Söric tonic V, 1898). Es bleibt abzuwarten, ob diese übrigens recht sorgfältigen Untersuchungen eine wirkhch natürliche

Abgrenzung der Familie ergeben werden. Voti den dort aufgestellten neuen Gattungen Hrcatoncma und CliiUoneina unterscheidet

sich Compsoncina durch die Monosiphnnität der niederliegenden Fäden, die Gestalt der aufrechten Fäden, die Abwesenheit von

Zweigen, die stets seitliche Inserierung der Haare, wahrscheinlich auch durch die Chromatophoren und die Menibranbildung.
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Tafelerklärung.

Tafel VI [12.]

Fig. 1— 5 Ci/lhidrocarjiiis niicroscojnciis Crouan.

Fig. 1. Drei auf Steinen wachsende Exemplare in nalürliclier Grösse.

Fig. 2. Eudoplij'tisclie Form, auf Gmcilavia compressa polsterbildend, in natürlicher Grösse.

Fig. 3. Teil eines radialen Vertikalschnitts durch ein Pflänzchen der Fig 1 ; im Inneren (links) die durch

Rhizinen zusammengehaltenen „ Markfäden-', aussen, (rechts) die noch sterilen, haartragenden

Assimilatiunsbüscliel. Vergi-. ca. -^.

Fig. 4. Markzelle mit den bandförmigen Chroniatophorsn. Vergr. -^.

Fig. 5. Zweigstück aus dem äusseren Teil, mit einem reifen plurilokulären Sporangium; in den Zellen

meist zwei platteni'örmige Ghromatophoren. Vergr. -^.

Fig. 1, 2, 4, 5 nach dem Leben.

Fig. 6—9 Compsoiietna f/racUe Kuckuck.

Fig. 6. Vertikalschnitt durch ein Polster; aus den etwas papillenfürmig vorgezogenen Basalzellen er-

heben sich die unverzweigten Assimilationsfäden, die seitlich Haare und plurilokuläre Sporangien

(in verschiedenen Stadien) tragen. Vergr. ^.
Fig. 7. Drei Zellen des Basallagers mit daraus entspringenden aufrechten Fäden, von denen einer ein

sitzendes Haar trägt; man erkennt die ausgebuchteten Ghromatophoren. Vergr. ~.
Fig. 8. Zellen aus dem oberen Teile der Assimilationsfäden mit den zerschlitzten Ghromatophoren.

-TT 1200
Vergr. ca. -^.

Fig. 9. Spitze eines Assimilationsfadens mit der scheidenförniigen Differenzierung der äusseren Membran,

im optischen Längsschnitt. Vergr. ^™.

Fig. 7 und 8 nacli dem Leben.
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9.

Über den Generationswechsel von (Cütleria multifida (Eno-1. Bot.) (Irev

Hierzu Tafel VIT [13] und VIII [U] und 15 Textfigureu.

1. Einige historische Bemerkungen.

inke gebührt das Verdienst, zum ersten Male — 1878 — darauf hingewiesen zu haben ^),

*"® dass sich aus den befi'uchteten Oosporen von Cutleria multifida (Engl. Bot.) Grev. aller

Wahrscheinlichkeit nach „eine zweite, im Habitus von der ersten weit abweichende, ungeschlecht-

liche Generation entwickle". Er folgerte dies aus dem „sehr verscliiedenen Aussehen, das die von

der Neapeler Station erreichten Keimlinge von jungen Cutleria-Tviehen zeigen, wie mau sie bei

der Entwicklung adventiver Sprossungen beobachtet". Auch die Keimversuche, die er mit den

indifferenten Zoosporen von Af/laozonia reptans Cr. machte, veranlassten ihn zu der Äusserung:

„Später habe ich auch wohl daran gedacht, es möge die neutrale Form einer Cutleria sein". Nur

„das Unglück, seine Beobachtungen vor Erledigung eines der wichtigsten Punkte abbrechen zu

müssen", hinderten ihn daran, seine Vermutung durch weitere Kulturversuche zu bestätigen.

Thuret hatte 1850 bei St. Vaast-la-Hogue, wo die männlichen Exemplare sehr selten

sind, die Keimung der (3osporen stets direkt, also ohne vorhergehende Befruchtung vor sich gehen

sehen, eine Beobachtung, die 5 Jahre später von den Brüdern Gronau an Brester Material be-

stätigt wurde. Reinke dagegen konstatierte für Neapel, wo das Verhältnis zwischen männlichen

und weiblichen Individuen 3:2 ist, nicht nur die Befruchtung der Eier durch die Spermatozoiden,

sondern stellte auch fest, dass isolierte Eier sich nicht weiter entwickeln.

Ein Jahr nach Reinke — 1879 — nahm Falkenberg von neuem die Frage nach der

ungeschlechtlichen Generation von Cutleria wieder auf'^). Übereinstimmend mit Reinke stellte

')Roinke, Entwicklungsgescliichtliche Uiitersuclningcn über die Culleriaceen des Golfs von Xeapel 18.8 (Xova Acta

Bd. XL p. 57-90 Taf. VIII—XI).

*) Falkenberg, Die Befnicbtung niid der Gencrationswccli-iel von Cutleria 1S7S) (.ilitteil. a. d. Zoolog. Station zu

Neapel Bd. I p. 420 Taf. XIII).
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er in seinen ausgezeichneten Untersuchungen für Neapel fest, dass unbefruchtete Eier nach einigen

Tagen regelmässig zu Grunde gehen. Zugleich aber glückte es ihm, die Weiterentwicklung der

von Reinke erhaltenen cylindrischen Keimpflanzen zu verfolgen und zu zeigen, dass sich aus

einer ihrer unteren Zellen ein seitliches dorsiventral gebautes Gebilde entwickelt, das mit yli/laozonia

die grösste Ähnlichkeit hat. Doch blieb eine Lücke insofern bestehen, als diese Pflanzen ab-

starben, bevor sie Fortpflanzungsorgane produzierten. Auch Hess sich einwenden, dass der Zu-

sammenhang von Ciffler/a und Afßaozonia deshalb nicht absolut sicher nachgewiesen sei, weil das

bei den Kulturen verwandte Wasser nicht filtriert war, mithin die Anwesenheit von indifferenten

Aglaozoniü-^-poven nicht ganz ausgeschlossen war.

2. Die Helgoländer Kulturen.

Einer Anregung Reinke's folgend begann ich im Frühjahr 1893 in Helgoland mit neuen

Untersuchungen über diesen Gegenstand. Obgleich W o 1 1 n y CufJeria midtifida hier gefunden

hatte, wird diese Pflanze doch von ihm als selten bezeichnet') und wurde weder von Reinke

noch von mir seitdem im Freien konstatiert. Da andrerseits aber äqUiozopIh im Nordhafen eine

der häufigsten Pflanzen ist, so lag es nahe, den umgekehrten Weg zu beschreiten und von dieser

Alge auszugehen. Es wurden daher im April 1893 einige im Nordhafen gedredschte Steine mit

J.(/^ttO0o« /«-Krusten in Kultur genommen. Diese Kulturen sind es, über deren Ergebnis ich 1894

kurz berichtet habe^) und deren Ernte nicht nur kleine typische Cutlerien mit Oogonien, sondern

auch die als var. confervuides bezeichneten eigentümlichen Pflänzchen ergaben. Während jene an

der Glaswand der Kulturbehälter wuchsen, hatte sich die Co)/fervoidL's-Form auf Flocamium

coccineum und Delesseria sanf/uhiea und zwar in Gemeinschaft mit Af/laozoniu-J^vusten angesiedelt.

Obgleich mir schon damals mehrere Stellen meiner Präparate darauf hinzudeuten schienen, dass

zwischen den reduzierten Cutlerien und den jungen Aglaozonien ein direkter anatomischer Zusaunnen-

hang existierte, hoffte ich doch darüber an günstigerem Material bald ins Klare kommen zu können.

Leider wurde ich in den Sommern 1894 und 1895 durch Reisen und Krankheit an der Fort-

setzung der Kulturen gehindert. Erst im Juni 1896 konnte ich dieselben in grösserem Massstabe

wieder aufnehmen und da es mir darauf ankam, dass die Keimpflänzchen von vornherein unter

möglichst natürlichen Bedingungen wuchsen imd ich mich mittlerweile an dem Material von

1893 auch überzeugt hatte, dass der unterste Teil junger Couferooides-iitadieii in der That zu

Aglaozonien-Thallomeu auswachsen konnte (Textfig. 9 u. 10), so sah ich von dem Auffangen der

Sporen im hängenden Tropfen ab und verfuhr folgendem! assen : In einen grösseren Kulturbehälter

'j Wollny, Die Meeresalgen von Helgoland. Hcdwigia 18b7 p. 14.

*) Bemerkungen z. marinen AlgenVegetation von Helgoland 1894. Wissenschaftl. SIcercsunter.suchungcn ßd. Abteilung

Helgoland p. 251 f.
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mit filtriertem Wasser wurde ein frisch gedredschtes Töckstück
'
) mit gut entwickelten Aglaozonien

gebracht, das \orher ebenfalls in filtriertem Wasser sorgfältig abgespült war. Die Krusten trugen

zahlreiche Sporaugiensori, deren Reife und teilweise Entleerung unter dem Mikroskop kontrolliert

wurde. Über die Sori wurden Objektträger gehängt, die an einem schwimmenden Kork ein um-

gekehrtes V bildeten, und an den folgenden Vormittagen festgestellt, dass sie richtig gefangen

hatten (Textfig. 1). Es kommt hinzu, dass die Anwesenheit von C-w^/er/«-Sporen im Helgoländer

Meerwasser infolge des Fehlens l)ez\v. der grossen Seltenheit dieser Alge so gut wie ausgeschlossen

und dass es leicht war, solche Töckstücke zu wählen, die nur Afilnozonta-lsswsien trugen, oder

alle übrigen Algen zu entfernen. So erhielt ich eine Reihe von Pflanzen, deren Bestand noch

durch die spontane V egetation an den (jlas- iyy,v̂ w^x^^yy^..^^^^>^^>x^^-.y/^^^y^>^^^^

behältern der Kulturwände vermehrt wurde.

Diese Versuche wurden im Sommer 1897 mit

gleichem Resultate wiederholt und wenn ich

mit ihrer Veröffentlichuno; noch zikerte, so 2;e-

schall es, weil ich immer noch hoffte, die Ge-

schlechtspfianzen endlich auch im Freien zu

finden.

Um jedem Einwände zu begegnen, habe

ich endüch Anfang Juni 1898 nochmals Kul-

turen mit etwas veränderter Versuchsanstellung

angesetzt. Eine kleine Aglunzonii(-V-Ari\e, die

einen reifen Sorus enthielt, wurde abends in

den hängenden Tropfen eines Feuchtkammer-

präparats gebracht und verblieb dort die Nacht. Am nächsten ]\Iorgen waren zahlreiche Schwärmer

ausgetreten, von denen am Nachmittag die allermeisten zur Ruhe gekommen waren. Darauf

wurden die Deckgläschen in Gläser mit filtriertem Wasser übergeführt; es war mithin die Mög-

lichkeit des Zutritts anderer geschlechtlicher Sporen ausgeschlossen, aber die Kulturbedingungen

weniger günstig, wie beim Gebrauch der V-förmigen Objektträger. Die Resultate dieser während

der Niederschrift dieser Zeilen (Anfang Dezember 1898) noch lebensfrischen Kulturen entsprechen

den früheren Versuchen.

Fig. 1.

Kulturgefäss mit cinfiii ^l^z/rrovo» /(/-tragenden T(jck^;tück ; Vor-

rielitnng zum Auffangen der Sporen.

3. Die Beobachtungen von Chur eh.

Im Frühjahr 1898 erschien von A. H. Church eine Publikation über diesen Gegenstand,

die wegen ihrer Gründlichkeit alle Anerkennung verdient-). In einer günstigeren Lage wie ich

') Unter „Töck" verstehen die Helgoländer eine toi-fartige Süsswasserbildung auf dein Onniili; des Nordhafcn.s.

') A. H. Chureh, Tlie TolynKiriiliy <if Ciiflrria iituUißda (Grev.) 1898 (Annais of Botany, A'ol. XII Xo. XLV March,

p. 75-109 pl. VII-IXl.
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konnte er an der englischen Küste in den Laboratorien von Plymouth mit Cutleriu und A(jlaozonia

zugleich operieren. Seine Resultate*) sind ungefähr folgende:

Cutleria und Afjlnozonia wachsen bei Plymouth 2-— 3 Faden unter der Niedrigwassermarke,

aber während Cutleria hier eine rasch sich entwickelnde Sommerpflanze ist, die ihr Maximum im

Juli und Anfang August erreicht, im September rasch zurückgeht und im Oktober ganz ver-

schwunden ist, stellt A(jlaozoni(i eine langsam wachsende, perennierende Winterform dar, die sich

am reichlichsten im Oktober imd November findet und im März und April Fortpflanzungsorgane

trägt. Nun ergiebt ein Vergleich zwischen Plymouth und Neapel, dass dieselben Pflanzen,

die dort im flachen Wasser während des Sommers gedeihen, in der Regel auch bei Neapel meist

im flachen Wasser wachsen, ihre Vegetatiouszeit dann aber in den Winter verlegen, seltener unter

Beibehaltung der Jahreszeiten sich in grössere Tiefen zurückziehen. Cutleria folgt der allgemeinen

Regel, ihrem Gedeihen wird also bei Pljmiouth durch das Fallen der Temperatur, bei Neapel, wo

sie sich hauptsächlich von Dezember bis April findet, durch das Steigen derselben ein Ziel gesetzt,

während Äylaozoriia auch in Neapel ausdauert. ,,It is clear, therefore, tluit the vital capacities of

the sexual plant towards temperature are much more limited than those of the asexual Af/luozonia,

wich is perennial, not only in the warmer waters of the Mediterranean summer, ])ut in the cold

waters of the North Atlantic aiul North Sea winter". (p. 78.)

Für die Ciitlerid-Kuhuren, die Church von Anfang August bis Anfang Oktober in

Plymouth unterhielt und die er dann in Oxford fortsetzte, wurde stets filtriertes Wasser verwandt,

es war daher wenigstens bei den Eiern, die erst nach längerer Zeit von den vorher sorgfältig

abgespülten weiblichen Exemplaren ausgestossen wurden, eine Befruchtung ausgeschlossen. Das

Ergebnis entsprach den Beobachtungen Thuret's an der gegenüberliegenden Seite des Kanals:

Die parthenogenetisclie Keimung der ( 'ii/teria-K\ev erfolgte rasch und normal, wenn auch das

Wachstum nicht so lebhaft wai- wie bei den Versuchen von Falken b er g, wobei wohl die

Temperatur eine Rolle spielen mag. Diesen Gegensatz zwischen konstanter parthenogeuetischer

Keimung im Kanal am Ende des Sommers und konstanter Befruchtung bei Neapel im ersten

Frühling bringt Church in Zusammenhang mit der Verschiedenheit der äusseren Lebensbedingungen

an diesen beiden Lokalitäten imd veranlasst ihn zu der Vermutung, ,,that the parthenogenesis of

the Channel plants may be due to the fall of the temperature of the sea at the end of the northern

Summer, which, by diminishing the sexuality of the oospheres, causes the plant to become an

asexual form by degeueracy, although morphologically retaining the distinction of sex".

Während nun aber die Thuret'schen Keimpflanzen (Etudes phycologiques PI. X Fig. 9) in

ihrem Wachstum sich ganz wie ein Adventivzweig verhalten, wurde in den Kulturen von Plymouth

erst ein kurzes fadenförmiges, vorwiegend interkalar wachsendes Stadium gebildet, aus dem durch

Hinzutreten von Längsteihmgen eine meist keulenfih-mige, radiär gebaute und am unteri'u Ende

befestigte Gewebemasse entsteht. Unter allmählicher Sistierung ihres Wachstums begannen an einer

') Der über Church's Untersueluuigen referierende Teil dieser Abli:iiidhnig ist im Biolcipsehcn CentralbliUt ISDit als

selbständiges Referat abgedruckt.
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oder an mehreren Stellen, von einer Oberfläclienzelle ausgehend, Neubildungen, die zu marginal

wachsenden lappenförmigen Auswüchsen, jungen Jiy/ao^'o« /«-Scheiben, führten. Dieses Stadium,

das ganz mit den von Falkenljerg in Neapel, al)er im Frühling und aus befruchteten Eiern

gezüchteten Keimpflänzchen übereinstimmt, nennt Churrli, indem er Fa Iken berg's Bezeichnuno-

„Fuss" für den aufrechten, radial gebauten Teil des Keimlings annimmt, ,,Fussembry o".

Von der im Kanal im ersten F'rühling (im ^littelmeer im Spätherbst) fndvtifizierenden

Afjlaozonia wurden Ende jNIärz 1897 Zoosporen in Glasschälchen aufgefangen und keimten hier,

wie es schon die Brüder C r o u a n beschrieben haben, sofort und ziemlich schnell, sodass in wenigen

Tagen Fäden von 3—6 Zellen gebildet wurden, entsprechend den CV-^/e/'/a-Keimlingen, die unter

annähernd gleicher Temperatur gewachsen waren. Während diese monosiphonen Fäden haupt-

sächlich durch interkalare Teilungen heranwuchsen, entwickelt sich in der zweiten oder dritten

Woche die Basalregion zu einem dem Fuss des Cutleria-Keun\mgs homologen vielzelligen Gewebe-

körper; abei- obgleich es sogar zur Bildung einer kleinen unregelmässigen Haftscheibe kam, war

die Hauptwachstumsenergie auf den fadenförmigen Teil, der Zweige imd Rhizinen aussandte, be-

schränkt und es unterblieb die Ausbildung von dorsiveutralen Lappen an der unteren Partie.

Anfang Mai wurde eine Kultur von diesen jungen Pflanzen, denen nur die eigentümliche Fusion

der Äste unterhallj ihrer AVachstumszone zur typischen Ctith-ria fehlte, nach Oxford überführt, doch

fand eine Weiterentwicklung zur Bildung des erwachsenen C'M^/erm-Thallus nicht statt, wenn auch

die EctocariJus-S\\n\iQ\xe.i\ Büschel an Grösse zunahmen und sich mit ihren Hauptästen zuweilen

seilartig umeinander wanden. Im Juli, kurz bevor die Kultm-en zu Grunde gingen, trat bei diesen

Pflanzen, die Church als ,,Protonem atoidembr yonen" bezeichnet und die der Cutteria

multifidu var. confercoides von Kuckuck entsprechen, eine lebhafte Produktion von Antheridien ein.

Sehr bemerkenswert sind diese Kulturen von Oxford auch dadurch, dass hier bei zahl-

reichen jungen Pflanzen aus dem unteren haftscheibenartigen Teil zuweilen sehr ki-äftig entwickelte

^(/Z«030H/«-Lappen hervorgesprosst waren, die, wie schon hervorgehoben wurde, bei den viel eher

zu Grunde gehenden Plymouth-Kulturen niemals auftraten.

In dem ,,Seasonal Dimorphism" betitelten Kapitel resümiert der Verfasser die Er-

gebnisse dieses ganzen Abschnittes etwa dahin, dass (1) Cutleria-'Eier, mochten sie nun befruchtet

sein oder parthenogenetisch keimen, einen Fussembryo entwickelten, aus dem schliesslich ein

Jylaozonla-Thalius entstand, dass (2) Aglaozonia-Zoosiyoven eine erkennbare Cutleria-Fonn, den

Protonematoidembryo, produzierten, aber auch echte Jyluozonia-i^che'ihen, vmd dass (3) Cut-

Zer/«-Eier, die von Thuret unter nicht näher bekannten Umständen parthenogenetisch zum Keimen

gebracht wurden, einen echten Protonematoidembryo ergaben, der sich unzweifelhaft zu

einer Cutteria entwickelt hätte. — Für die unter 4—6 gegebenen Zusammenfassungen, die auch

Cidleriu adspersu und Zcuiardhiia coUaris heranziehen, mag auf das Original verwiesen und von

den übrigen theoretischen Erörterungen dieses Abschnitts nur noch hervorgehoben sein, dass das

verschiedene Verhalten der Äfjldozünia-Keimlinge, die unzweifelhaft auf dem Wege zu einer echten

Cutleria sind, von den C-'«//t'r/«-Keimlingen, die durch Sistierung des Fusswachstums in ihrer Ent-

9
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Wickelung gleichsam abirren, nicht auf äussere Einflüsse zurückzuführen sein dürfte, da dieselben

in den April- und SeptemberkuUuren ungefähr gleich sind, sondern dass hier erbliche Eigen-

schaften eine Rolle spielen müssen, die es freilich noch zu keiner Konstanz im Wechsel der beiden

Generationen gebracht haben. Dies alles zeigt, ,,that the polyniorphy of Cutleria presents littlc

in common with the aiitithetic alternation of primitive gametophyte and nursed sporophyte of the

Archegoniatae : and still less with the case of Coleochaete and the Florideae ".

So weit Cliurch im ersten Teile seiner Abhandlung. Trotz seiner Untersuchungen halte

ich aber die Veröffentlichung dei' von mir gemachten Beobachtungen noch für zweckmässig, weil

sie ausser einigen neuen Daten Anlass zu interessanten Vergleichen bieten').

4. Einige Bemerkungen über die Helgoländer (AglaOZOnia,

Ai/hiozonia parvida (C. Ag.) Zan.-) ist bei Helgoland eine der häufigeren Algen und wird

zu allen Jahreszeiten angetroffen. Am zahlreiclisten und am schönsten entwickelt tritt sie auf

einer Bank von Töck im Nordhafen auf, die etwa 5 m unter dem mittleren Wasserspiegel liegt.

Sie findet sich aber auch sonst im ganzen Nordhafen bei einer Tiefe von 5—10 m auf Geröll-

steinen, besonders wenn dieselben von Lithothamnien überzogen sind, wird ferner im sogenannten

Skitgat nicht vermisst und wächst auch noch an der Spitze des Wittkliffbrunnens bei ca. 12 m

Tiefe. Endlich gehört sie in etwas zartei'en Individuen zu den Charakteralgen des Repulsegrunds,

eines Kreideriffs im Norden der Insel, das ausser leidlich entwickelten Laminarien nur krusten-

förmige Algen wie Criioria pellita, Fetrocc/is Ilc/ined///, fjf/tofliaiiniloii jinh/morji/nim, oder rasen-

förmige wie Avtithivmnion o'iividfirm, C/n/locIacUa rosea und die bläschenförmige Valonla ovalis

trägt und 12— IG m unter dem Niveau liegt. Niemals steigt Aglaozonia in die Tideuregion

hinauf, wie es doch viele andere Algen des Nordhafens thun. Ende Mai, Anfang Juni pflegen

sich die ersten Fortpflanzungsorgane zu zeigen, im Juli findet man sie allgemein und auch zu

Anfang August sind sie noch häufig; im September dagegen sind sie passiert. Die Zeit der

Reproduktion verschiebt sich also bei Helgoland um ein bedeutendes gegen Plymouth, wo sie nach

('hurch im März und April stattfindet. Dieser Unterschied ist, wie wir sehen werden, von

einiger Wichtigkeit.

Die morphologischen Verhältnisse von Äf/luozonta sind besonders von R e i n k e und F a 1 k e n -

berg in befriedigender Weise studiert und mögen daher hier nur einige ergänzende Bemerkungen

über die Hekoländer Pflanzen Platz finden.

•) So äiissert auch Churcli selbst 1. c. p. 'M: „More completc data for tlie occurrence of Cutleria in tlie Nortli 8ea

would 1)0 of great intorest, as from the preceding it wonld appear that licre tlie high degree of temperaturc necessary to form the

mature plant did not obtein, as a rule, throughont a sufficient leugth of timc'' etc.

^) So muss die Pflanze heisscn luid unter diesem Namen führt sie auch Keinke 1801 in seiner Liste der Helgoländer

Algen a\if. Den Namen Ä(/lao:o)ita ganz fallen zu lassen und nur von einer ungeschlcehtlichon (icneration von Cidlcria zu reden,

empfiehlt sich nicht.
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Wie schon oben bemerkt wurde, ist Aglaozonia bei Helgolnnd häufig und üppig entwickelt.

So dredschte ich noch im Dezember Töckstücke, die bei einer Länge von 20—25 cm und

einer Breite von 15— 20 cm von Aglaozonien vöUig bedeckt waren. Obgleich es sich hier gewiss

um mehrere Individuen handelte, so können einzelne Krusten doch .'iicherlich bis zu 5 cm lang

werden. Auch in den übrigen Monaten wird Aglaozonid stets in grosser Menge und schönen

Exemplaren angetroffen (Taf. YII [1.3] Fig. 1).

Der krustenförmig-lappige, fächerartig sich ausbreitende Thallus besteht je nach dem Alter

aus 2 bis 3 Lagen grösserer Markzelleu, einer kleinzelligen Oberschicht und einer etwas gross-

zelligeren Unterschicht. Die Art des Scheitelwachstums und die Gesetze, nach denen der Thallus

sich teilt, sind bekannt, dagegen wird die Bildung von Haaren nur kurz erwähnt und mag daher

durch einige Figuren erläutert sein (Taf. VII [13] Fig. 3 und 4). Dieselben stehen bei älteren

Pflanzen immer in kleinen, meist strichförmigen und zur Richtung des Laubwachstums jiarallel

angeordneten Sori (Taf. VII [13] Fig. 1). Wie unsere Textfigur 10 A zeigt, werden sie schon

sehr früh angelegt und erscheinen später in den Thallus eingesenkt. Der Dickenzuwachs des

Laubes geht nämlich von den olleren Rindenzellen aus, deren nach innen abgeschiedene Tochter-

zellen sich strecken und zu ^Nlarkzellen werden (Taf. VTI [13] Fig. -4), während die oberflächlichen

Zellen sich durch Vertikalwände weiter fächern. Die so entstehende neue Lage von Markzelleu

ist kleinzelliger und zeigt auch auf einem parallel zum Längenwachstum des Laubes geführten

Vertikalschnitt zahlreichere Vertikalvvände wie die in dieser Richtung gestreckten älteren Mark-

zellen. Bei dem Bestrel)en ihrer Zellen sich auszudehnen wird daher, unterstützt durch das leb-

hafte Wachstum der Rindenzellen, die Laubfläche auf der Oberseite etwas konvex, eine Erscheinung,

die an den wachsenden Randlappen leicht in die Augen fällt und ein dichtes Anschmiegen des

Thallus an sein Substrat zur Folge hat. (Die nach unten konvexe Krümmung des radialen Ver-

tikalschnitts in Fig. 4 auf Taf. VII [13] ist nur zufällig durch den Schnitt veranlasst.) Wächst

nun die obere Tochteraulage einer Rindenzelle zu einem Haar aus, so bleibt die nach miten ge-

legene Zelle (in Fig. 3 a>if Taf. VII [13], die einen zum Längenwachstum senkrechten, also

tangentialen Vertikalschnitt darstellt, durch dunkleren Ton gekennzeichnet) klein und es kommt

schHesslich ein schmales, flaches Grübchen zu stände, dessen Boden mit einer Schicht kleiner,

oblonger Zellen austapeziert ist und dessen Wände von dem umgebenden und weiter in die Dicke

wachsenden Gewebe gebildet werden. Die Haare selbst zeigen den bekannten Bau der echten

Phaeosporenhaare. An der Unterseite, die nach frühzeitiger Abspaltung der kleinzelligen Unter-

schicht von dieser aus keinen Dickenzuwachs mehr erfährt, entsprechen den Haaren die Rhizinen,

zwei bis wenigzellige, monosiphone, gewundene Fäden mit knollen- oder saugnapfförmig erweiterten

Endzellen, deren Aussackungen zwischen die Töckpartikelchen eindringen und fest mit ihnen ver-

wachsen (Taf. VII [13] Fig. 2).

Die Sorusbildung beginnt mit einer Spaltmig der Rindenzellen parallel zur Laubfläche; die

nach oben abgeschiedenen Zellen wachsen papillenförmig em[)or und scheiden nach unten nochmals

niedrige Zellen ab. So erscheinen, wie dies auch die Reinke'sche Figur klar zum Ausdruck'&"
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bringt, die dicht gedrängten, sich gegenseitig prismatisch abplattenden Sporangien vom grosszelligen

Markgewebe durch eine doppelte Schicht kleinerer Zellen getrennt (Taf. YII |13] Fig. 2).

In den jungen 8porangien licfinden- sich die in leibhafter Teihmg l)egriffenen, rundlichen

biskuitförmigen Chromatophoren noch alle in der Wandstellung; das Protoplasma zeigt zahlreiche

polyedrische Vakuolen und in den Septen zahlreiche Physoden. Bald darauf, wenn infolge der

fortschreitenden Teilungen der verfügbare Platz an der Innenwand besetzt ist, fangen hier und da

einzelne Chromatophoren an, in die Plasmasepten hineinzurücken und dieser Vorgang führt

schliesslich zu einem Stadium, wo zahlreiche Chromatophoren nicht nur die "Wände bedecken,

sondern auch das Innere ausfüllen. Gleichzeitig hat die succedane Teilung der Kerne begonnen,

die mit der Bildung von 12— 16 Tochterkei'nen abzuschliessen pflegt. Indem sich numuehr das

Plasma mit den Chromato^ihoren und Physoden um die einzelnen Kerne gruppiert imd die so

entstehenden Partieen durch zarte, physodenfreie Plasmasepten von einander abgetrennt werden,

hat das Sporangium seine Reife erreicht. In jeder Sporenmasse ist an einem der zahlreichen

Chromatophoren der Augenpunkt bereits deutlich ausgebildet. Schon frühzeitig wird an der Spitze

des Sporangiums eine Verdickung der Wand bemerkbar, indem hier nach dem Innern zu eine

innuer mächtiger werdende Schleimschicht abgesondert wird (Taf. VII [13] Fig. 5 u. Ü). Hand

in Hand damit geht eine Verschleimung der äusseren Membran an einer kreisförmig umschriebenen

Stelle. Wahrscheinlich erfolgt der Vorgang der Entleerung so, dass die untere Schleimkalotte

stark Wasser imbi))iert und, unterstützt von der sich gegenseitig pressenden Sporeumasse, schliess-

lich die weiche Partie der Exine zum Platzen bringt (Taf. VII [13] Fig. 6).

In den Feuchtkammerpräparaten, die am Nachnüttag des vorhergehenden Tages mit Sorus-

fragnienten Ijeschickt wurden, waren am nächsten Tage, morgens um 7 Ulir, in der Regel grosse

Mengen von Schwärmern ausgetreten, die sich an der nach dem Fenster zu gelegenen Seite des

hängenden Tropfens gesannnelt hatten. Die Schwärmer messen durchschnittlich 15— 18 [x in der

Länge und 11— 13 |j- in der Breite, und sind von birnförmiger Gestalt und rimdlichem Quer-

schnitt. Die hinteren zwei Drittel des Körpers sind mit zahlreichen plattenförmigen Chromatophoren

erfüllt, die auch in das Innere hineingehen, einer derselben pflegt etwas vorgeschoben zu sein und

den lebhaft roten Augenpunkt zu ti-agen, der seinerseits wieder, ganz wie bei den gewöhnlichen

Phaeosporeen-Schwärmern die beiden ungleich langen Zilien trägt (Taf. ^^TI [13] Fig. 7). Die Be-

wegung der Äf/laozoniaSchwärmex ist aljer träger, wie die der viel kleineren, rasch durch ein-

ander wirbelnden Phaeosporeen - Schwärmer , mehr schwimmend imd gleitend, zuweilen auch

drehend und wälzend. Nach einigen Stunden konnut die Mehrzahl der Schwärmer zur Ruhe,

indem die vordere Geissei mit der Spitze festhaftet und wahrscheinlich vom Augenpunkt bis zur

Spitze des Schwärmers mit dem Körper verschmilzt. Gleichzeitig wiril die hintere Geissei heran-

geschlagen und der Schwärmer zieht sich nun, ganz wie dies für die Zoosporen der Phaeosporeen

bekannt ist, an der vorderen Geissei bis zum Anheftungspunkte heran. Dann rundet sich die

Schwärmermasse, die anfangs noch seitlich eine farblose, dem Vorderende entsprechende Stelle
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wahrnehmen lässt, ab, umgiebt sich in den nächsten 8tnuden mit einer Membran und hat bereits

nach — 12 Stunden elhptische Gestalt angenommen, also mit der Keimimg begonnen.

Bald setzen sich die Schwärmer am Deckgläschen fest, bald seheinen sie auf den Boden

des hängenden Tropfens gesunken zu sein oder sie zwängen sich in den Rand desselben ein. Ich

glaube kaum, dass die zn Boden sinkenden Schwärmer spezifisch schwerer

wie die am Deckgläschen haftenden sind, vielmehr scheint mir die Be-

rührungsfläche zwischen Tropfen und Luft eine ebenso gute Gelegenlieit zum

Anheften zu bieten, wie das Deckgläschen. Einen Unterschied in der Gestalt

und Grösse zeigen die beiden Schwärmergruppen nicht. Die letztere ist im

allgemeinen vielmehr ziendich konstant, obgleich in manchen Feuchtkammer-

präparaten recht bedeutende Grössenuntei'schiede beobachtet wurden. Miss-

geburten kommen hier ebenso vor wie bei den Phaeosporeeu-Schwärmern

und haben mit Kopulationsvorgängen, die hier ja auch ausgeschlossen sein

dürften, nichts zu thun. Die beigegebene Skizze bringt einige solcher Zwillings-

und Drillingssporen zur Anschauung (Textfigur 2).

Church giebt an, dass die .^^/«o^owia-Schwärmer an der Oberfläche

seiner Kulturen einen Film bildeten und meint, diiss die ersten Stadien flottierten und erst später

zu Boden sänken. Ich bezweifle, dass dies in tler freien Xatur die normale Erscheinung ist, viel-

mehr führen mich meine Kulturen zu der Vermutung, dass die Sporen sich meist nicht allzuweit

von ihrer Mutterpflanze festsetzen.

Fiff. 2.

Skizze unvollkommen ge-

teilter Schwärmer (Zwil-

lings- und Drilhngssporen)

von Arjhioxonia pamila

;

die Zilien waren bei der

unbeholfenen Bewegung

auch ohne Anwendung

von Osraiumdämpfen z. T.

deutlich erkennbar.

5. Die Keimprodukte der AglaozoniaST^oYen.

Die ersten Keimstadien sind von CHiurch

zutreffend beschrieben worden. 10 Tage alte Keim-

pflänzchen sind in der nebenstehenden Textfigur 3

und in Fig. 8 auf Taf. VII [13] dargestellt; sie

sind aus Sporen gekeimt, die am 11. Juni 1898 im

hängenden Tropfen aufgefangen wurden und zeigen

einen 3— lOzelligen aufrechten Teil und 3zellige

Rhizinen (r). Bei a in A und B lag der ursprüng-

liche Sporenkörper. Textfigur 4 giebt ein Stadium

derselben Kultur vom 11. August wieder, der auf-

rechte Faden zeigt ca. 2 Dutzend Zellen, die Rhizinen

haben sich erheblich vermehrt, doch sind um diese

Zeit, wie die Textfigur 5 vom 14. August zeigt,

auch schon weiter entwickelte Pflanzen vorhanden.

Keinipflänzchcn

II. Juni ISilS,

Fig. 3.

aus Äylao \ onia - Sporen

Ernte v<im 21. Juni;

r Khizmen. \ ergr. .

; Aussaat vom

a a Haftstelle,
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bei denen in der unteren Partie des aufrechten Thallus eine lebhafte

Zweigbildung (b) begonnen hat. Diese führt schliesslich, indem der

Teil bei und dicht über a gewebeförmig wird und die Zweige oben

verschmelzen, zu einem jungen, schon ganz die Merkmale einer

typischen Cutler in tragenden Keimpfläazcheu , von denen eines, das

sich bis zum 13. September entwickelt hatte, in Textfigur G, ein

etwas weiter vorgeschrittenes von ungefähr gleichem Datum (14. Sept.)

in Textfigiu" 7 dargestellt wurde.

In der Aussaat vom 11. Juni blieben die in Fig. 6 und 7

dargestellten Stadien in der INIinderheit, die allermeisten Pflanzen

kamen über das Conferva-üxiige Stadium nicht hinaus und obgleich

sie schliesslich dichte Edocarpus- oder Elachista-arüge Büschel bildeten

und noch Anfang Dezember durchaus frisch waren, war im all-

gemeinen ein Stillstand in der Kultur zu verzeichnen und eine Bikhmg

von Fortpflanzungsorganen unterblieb. Eine zweite Aussaat, die am

27. Juli gemacht wiu'de, ergab am 14. September Stadien, die nicht

weit ül^er Fig. 4 hinaus waren.

Die Pflanzen blieben auch

schwächlich und waren Ende

Oktoljer infolge Bakterienwuche-

rung zu Grunde gegangen.

Dagegen erntete ich auf Töck, der mit i'eifen Aglaozonien

bedeckt im Juli 1898 in einen grösseren Kulturbehälter ge-

setzt war, eine ganze Reihe jmiger normaler Cutlerien, die

dicht neben den Äfilaozonia -Krusten sich entwickelt hatten

und von denen Fig. 12 auf Taf. VIII [14] eine Probe giebt.

In einem anderen ähnlichen Kulturgefäss zeigten sich im

September an der Glaswand ganze

Schaaren junger Geschlechtspflanzen,

die noch im Dezember vollkommen

lebenskräftig waren und eine Grösse

von 1,2 cm erreicht hatten (Taf. VIII

[14] Fig. 10 B u. C), obgleich das

Wasser in den Kulturen zeitweise unter

8 " C. sank. Doch kam es hier nicht

zur Anlage von Fortpflanzungsorganen)

eine Lücke, die durch unsere auf

gleiche Weise erhaltenen PflanzcTi vom

Fig. i.

Keimpflänzclien aus einer A(iIao\onia-

Spore; Aussaat vom 11. Juni 1808,

Ernte vom 11. August; r Ehizincn.

Vergr. -^^.

Fig. 5.

Keimpflänzclien aus c\nw Aglanxonia-^^ore; Aussaat vom ll.,Tuni ISOS, Ernte

vom 14. August; r Rhizinen, a Stelle, wo die Spore lag, h junge Zweige.

Vergr. —

.
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Sommer 1893 ausgefüllt wird (Taf. VIII [14] Fig. 13). Hier waren bereits im August Oogonien

in grosser Anzahl entwickelt und auch frei gewordene Oosporen kamen zur Beobachtung (Taf. VIII

[14] Fig. 14 u. 15). Die Pflanzen waren 0,5— 1 cm gross, die Oogonien bedeckten den grössten

Teil des Laubes, der fadenförmige Teil fehlte an den Oogonien meist oder war wenig entwickelt.

Der Augenpunkt war in den reifen Fächern deutlich erkennbar, die Oosporen sind den indifferenten

A(ilaozonia-^])OVQn ganz ähnhch gestaltet und ungefähr

von derselben Grösse, doch wurde die Anheftmigsweise

der Zilien bei der SpärUchkeit des Materials nicht mit

Sicherheit festgestellt. Es kann wohl keinem Zweifel

unterliegen, dass diese

Pflanzen ebenso aus Sporen

der Aijlaozouia gekeimt

sind, wie die in Figur 7

abgebildete junge CuÜeria.

C h ti r c h nennt seine

Beobachtungen noch „in-

complete, since the Obser-

vation of the development a

of the mature assimilating

thallus of Cidleria has

get to be made" (1. c.

p. 91) und da seinen jun-

gen Keimpflanzen noch

„the aggregation andfusion

of the branches behind

the growingpoints to the

peculiar fasciated thallus

of the adult Cutleria^'

(1. c. p. 9Ü) fehh. Diese

Lücke ist also durch die Helgoländer Kulturen ausgefüllt

und jedenfalls gezeigt, dass aus Ai/!((ozoiiia-Si)oren typische

Cutlerien entstehen können.

Ein Teil der Keimpflanzen macht imn diese Ent-

wickhmo- weniostens in den Kulturen nicht durch, sondern bleibt auf tlem Conferva-ähnVicheu, von

Church als Protonematoidembryo bezeichneten Stadium stehen und trägt in diesem Stadium auch

Fortpflanzungsorgane. Solche Pflänzchen waren es, die mirh 1S94 zui' vorläufigen Aufstellung

einer var. confervoides veranlassten und von denen eines in den „Bemerkungen z. marin. Algen-

vegetation etc." I p. 251 im Text abgebildet wurde. Ich habe es nicht für umiötig gehalten,

Fig. 6.

Junge Ciiileria, aus einer Aißao^onia-

Spore gezüchtet; Aussaat vom 11. Juni

1898, Ernte vom 13. September.
TT 100
\ ergr. —

.

Wie Fig. (3, Ernte vom 14. September.

Vcrgr. .
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dieselbe Pflanze nebst einigen anderen, die alle den Kulturen von 1893 entstammen, auf

Taf. VIII [14] noch einmal darzustellen. Hier unterbleibt entweder die Bildung von Längswänden

ganz (Fig. 17 u. 18) oder sie tritt nur im untersten Teile und ganz vereinzelt (Fig. 16) auf;

der aufrechte Spross, der mit einigen langzelligen Rhizinen am Substrat haftet, ist in der Regel

zerstreut, seltener gegenständig verzweigt, trägt seitlieh stiellos an-

geheftete, oft reihenweis sitzende Oogonien und läuft über diesen

unter Vermittlung einer oft sehr ausgedehnten Teilungsregion in eine

lange Zellreihe aus. Zuweilen stehen einzelne Oogonien verkehrt,

d. h. nach der Basis zu-

gerichtet, ganz wie dies

C'hurch auch bei den

Antheridien seiner männ-

lichen ,,Protonematoidem-

bryonen" beobachtet hat

(1. c. PI. VII Fig. 3), viel-

leicht luu- eine Folge der

^ Kultur in geschlossenen Be-

hältern, wo der richtende

Einfluss des strömenden

Wassers ausgeschaltet ist.

In der nebenstehenden Text-

figur 8 ist schliesslich noch

ein Pflänzchen abgebildet,

das höchstens an der nicht

intakten Basis verzweigt ge-

wesen sein dürfte, im übrigen

aber in seiner ganzen enor-

men Länge unverzweigt ge-

blieben ist. Hier sind ausser

der oberen noch einige se-

Fig. 9.

Conferva-ähnliche Formen von Cutleria (c), an der

Basis in eine ^,'//(ro*o«/ff /"a^ auswachsend ; r Rhizinen.

Kultur vom August 1803. Vergr. -^.kundäre Wachstumszonen

vorhanden, von denen die unterste durch ihre Länge ausgezeichnet

ist. Die Entleerung der Oogonien erfolgt ganz normal, obgleich

ich den Austritt hier nicht beobachtet habe. Antheridien sah

ich weder bei diesen Cow/er«;«/- ähnlichen noch bei den typischen

Pflanzen.

Schon oben wurde bemei-kt, dass der untere Teil der jungen Co«/er^a - Stadien zu

^^ko0OW/a-Sclieiben auswachsen könne und solche Bildungen fehlen auch in den Kulturen von

Fig. S.

Conferva-'äanWcha Form von Cutleria;

Kultur vom Sommer 1893, Ernte

vom August ; bei a die Basis.

Vergr. .
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1898 nicht. Doch waren .sie 1893 nnd 1896 ganz besonders- schön entwickelt und nach diesen

Kulturen sind die beiden Textfiguren 9 und 10 gezeichnet (vergl. auch Tat. VII [13] Fig. 9).

Man sieht in Fig. 9 rechts, wie sich am unteren Teile ein Vorsprung mit grosser Scheitelzelle ent-

wickelt hat, die im weitereu Verlauf zu einer Scheitelkante und in Fig. 9 links zu einer kleinen

gelappten Scheibe führt, die rechts den nach oben bogig aufsteigenden Sprossabschnitt trägt. Geht

das lokale Wachstum dagegen von einer etwas über der Basis gelegenen Zelle aus, so erscheint

die Scheibe, wie dies in Fig. 10 D sichtbar ist, seitlich angeheftet. Dass trotz der auf sie ver-

Fig. 10.

Co^/rri'a-ähnliche Formen von Ciitlcria, die an ihrer Basis in J^/oo*o;i/rt-

Schciben ausgewachsen sind ; o Oogonien, /• Ehizinen, h Haar. Kultur

vom Sommer ISOG, Ernte vom August.

Vergr. - -.

Fig. 11.

Confenri - ähnliche Form von Ciälcria, deren Ehi-

zinen ;• eine Aglaoxonia-^dhoxha ag gebildet haben;

Aussaat vom 11. Juni 1898, Ernte vom 14. August.

Vergr. --.

wandten Wachstumsenergie der aufrechte rudimentär bleibende Spross doch noch zur Eeproduktion

gelangen kann, beweist Fig. 10 2^. In der Kegel überwiegt aber die Entwicklung des dorsiven-

tralen Auswuchses derart, dass bald eine grosse gelappte Scheibe entsteht, an der die Überreste

des l:«ild abfallenden aufrechten Teiles meist noch erkennbar sind. So ist schliesslich das Resultat

des Keimungsprozesses nicht eine Cutlerüi, sondern wieder eine Aylaozoiiid und in unserer Fig. 9

auf Tafel VII [13] haben wir Aglaozonien in kräftiger Entwicklung neben normalen jungen

10
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Fig. 12.

Teil eines Ehizinenschopfes

(von einem etwa Fig. 7 ent-

sprechenden Pflänzchen),

der über ein lialbes Dutzend

ziemlicli weit entwickelter

Aglaozonien trug. Die in

der Figur abgebildeten Elii-

zinen haben einige junge

interkalare Scheiben an-

gelegt (ay). Vergr. ^.

Cutlerien auf einem Blättcheii von Delesseria sanyuinea vereinigt. Solche

Fälle, in denen .sich der „Pro tone matoi dem bryo" also wie ein „Fuss-

embryo" verhält, waren auch in den Kulturen von Church häufig, doch

wird von dem englischen Forscher ein Auftreten von Oogonien am auf-

rechten Thallus nicht erwähnt.

Einen besonderen Fall giebt Fig. 19 auf Tafel VIII [14] wieder,

nämlich eine normale junge Cutlerki, bei der ein Spross (rechts) eine grössere

Selbständigkeit bewahrt und gauz wie die reduzierte Conferva-Form seitlich

sitzende Oogonien produziert hat. Die eigentliche Periode der Reproduktion

dürfte bei diesem Exemplar erst weit später eingetreten sein, nachdem es

flächenförmige Ausbildung erlangt hatte.

Endlich können Aglaozonia-^chsWwn auch von den Phizineu einer

jungen Protonematoidpflanze angelegt werden. Sie scheinen hier entweder

zu entstehen, indem sich die Spitze einer Rhizine (vielleicht durch Berührungs-

reiz) zu einer Scheibe erweitert, die dann an der Unterseite neue Rhizineu

aussendet (Taf. VII [13] Fig. 11, Textfigur 11), oder indem interkiilar

gelegene Zellen sich durch verschieden orientierte Wände spalten. Die

diesen Fall erläuternde Textfigur 12 ist einem Rhizinenbüsehel entuonunen,

das gegen ein halbes Dutzend zum Teil schon kräftig entwickelter Aglao-

zonien trug.

Die in Helgoland erhaltenen Resultate stimmen also mit den von

Church bei Plymouth erzielten überein und ergänzen sie in einigen wich-

tigen Punkten.

6. Die äusseren physikalischen Bedingungen, insbesondere

die Temperaturverhältnisse des Wassers.

Im Anschluss an seine Ergebnisse behandelt Church die Beziehungen von CnÜeria

und Agluozimia zu den physikalischen Verhältnissen der äusseren Umgebung, unter denen die

Temperatur einen der am leichtesten zu messenden Faktoren bildet. Während die Grösse

ihrer jährlichen Schwankungen bei Neapel 20 " C. beträgt, stellt sich dieser Wert füi- Plymouth

nur auf 12 ", für die Ostküste von Schottland sogar nur auf G "; das Maximum fällt immer auf

Ende August, das Minimum auf den Februar, nüt dem aufsteigenden Aste der Temperaturkurve

ist also zugleich ein Wachsen der Lichtintensität, mit dem absteigenden Aste eine Abnahme

derselben verbunden. Aber während die Zunahme von Licht untl Wärme an der englischen

Küste eine üppige Entwicklung der Sonnnervegetation zur Folge hat, wird sie bei Neapel der

Vegetation, die hier im allgemeinen ihr Optimum in der kälteren Jahreszeit findet, hinderlich.
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Die Frage, welcher von diesen beiden stets zusammenauftretenden Faktoren, Lichtintensität und

Temperatur, die wichtigere Rolle spielt, ist schwer zu entscheiden, obschon Berthold') zu dem

Schluss kommt, dass „die Abstufungen in der Intensitcät der Wasserbewegung und der Beleuchtung

für den Golf von Neapel als die wesentlichsten, die Verteilung der Algen bedingenden Faktoren

angesehen werden müssen". Aus der Zusammenstellung, die Church unter Beifügung einer

Tabelle (monatliche Oberflächentemperaturen einer Eeihe von Lokalitäten der Nordsee, der Ostsee

[Kiel] und des Mittelmeers [Neapel, Adria]) giebt, hebe ich nui- folgendes hervor: Die ausdauernde

Aglaozonia vegetiert bei Plymouth bei einer Temperatur, die sich während eines Jahres zwischen

6" und 11" C. bewegt, und ihr Optimum liegt bei 10

—

12"; der von einer starken Licht-

abnahme begleitete Temperaturfall leitet eine Periode lebhaften Wachstums im Herbst ein und

wenn letzteres auch im November und Dezember nur gering ist, so keimen die Zoosporen doch

im Frühling bei 12 ". Cutleria dagegen hat ein Temperaturoptimum von 12— 16 ", ihre Ent-

wicklung ist im Mai und Juni von grosser Lichtintensität begleitet und im Herbst verschwindet

die Pflanze. — Bei Neapel hat Aylaozonia Temperaturveränderungen von 8— 27 " durchzumachen.

Cutleria dagegen beginnt sich schon im Dezember zu entwickeln und verschwindet im April, ihr

Optimum scheint daher he\ einer älmlichen Temperatur zu liegen wie im Kanal. — In der Nordsee,

wo die Wassertemperatur im Februar schon ziendich tief sinkt und ein rasches Steigen derselben

erst nach einem späten und kalten Frühling eintritt, scheint die Dauer der warmen Periode für

Cutleria nicht mehr auszureichen, da sie z. B. liei Berwick, wo Äj/luozoiiia gemein ist, fehlt und

bei Helgoland sehr selten ist. Bei den Orkney- und Hhetlands-Inseln treten dagegen die Geschlechts-

pflanzen, wenn sie auch klein bleiben, wieder häufiger auf, was Church auf eine Einwh-kung

des Golfstroms schiebt, der bei den Orkuey-Inseln eine Feln-uartemperatur ^•on 6 " bedingt. In

die westliche Ostsee, die ein sehr niedriges Wintermittel hat, dringt weder Aijhiozoiiia noch Cutleria

ein, während an der norwegischen Küste die erstere noch bis Nordland geht, die letztere bei

Christiania noch günstige Verhältnisse findet, weiter hinauf aber, wo die kritischen Temperaturen

häufiger erreicht werden, immer spärlicher auftritt. — Mögen hier die Temperaturen auch mehr

als der allein seinem Masse nach genauer bekannte Ausdruck von kHmatischen Verhältnissen an-

gesehen werden und mag man auch einwenden, dass Schlüsse hieraus schon deshalb nicht zwingend

seien, weil z. B. die Vegetationszeit von Cutleria bei Neapel sich nicht wegen der zu hohen

Temperatur, sondern wegen der zu grossen Lichtintensität in die kühlere Jahreszeit verschieben

könnte, dass ferner für das Fehlen von Aglaozonia und Cutleria in der westlichen Ostsee der

germge Salzgehalt viel mehr als die Temperatur verantwortlich gemacht werden müsste, so sind

doch z. B. das Auftreten von Cutleria bei den Orkney - Inseln und bei Christiania und die

Verschiedenheiten in der Verbreitung von Aglaozonia auffallend genug mid geeignet, die An-

') Bertliold, Über die Verteilung der Algen im Golf von Neapel u. s. v,-. p. 422 (Mitteilg. a. d. zoolog. Station zu

Neapel 1882). Der Widerisjjrueh dürfte sich, so lösen, dass innerhalb eines begrenzten Gebiete.s die Anordnimg der Algen vorzugs-

weise von den Lichtverhältnissen beherrscht wird, während bei der geographischen Verbreitung der Algen den Teniperaturverhältnissen

die wesentKche Rolle zufällt.
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Fig. 13.

Kurve der Oberfhichentemiicraturen des Meerwassers vou Helgoland ; die

senkrechten Kolumnen entsprechen den Monaten, die wagerechten je

5 Celsiusgraden.
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beckens, das exzessivste, Plymouth wohl infolge des Golfstronies das teniperierteste Meerwasser-

klima, während Helgoland mit der tiefsten AViutertemperatur im Sommer doch die Durchsehnitts-

temperatur von Plymouth erreicht. Die puidvtierten Linien unter den Kärtchen bedeuten die

Anwesenheit der geschlechtlichen, die ausgezogenen Linien die der ungesclilechtlichen Generation;

da, wo die Linien verdoppelt sind, liegen die Perioden der Reproduktion. Bei Neapel, wo Ciitleria

Ende November—Anfang Dezember zuerst auftreten dürfte, fruktifiziert diese Pflanze bei einer

Temperatur von 8— lo ", bei Plymouth, wo sie von April bis in den September angetroffen wird,

fndctifiziert sie bei einer Temperatur von 15— 17 ", bei Helgoland endlich, wo sie nur äusserst

spärlich und selten auftritt, etwa bei derselben Temperatur. Die an allen 3 Orten pei'enuierende

A()laozo)ua fruktifiziert bei Neapel im Spätherbst bei 15—20 ", bei Plymouth im Frühjahr bei

7—10 '\ bei Helgoland im Sommer bei 12—16 ''. Wemi also die Beobachtungen der Frueht-

zeiten richtig sind und die Kurven einigermassen den wirklichen Verhältnissen entsprechen, so

findet die Reproduktion an den verschiedenen Örtlichkeiten nicht unter ganz gleichen Temperatur-

verhältnissen statt: Ciäleria trägt bei Plymouth Fortpflanzungsorgane bei einer etwas höhereu

Temperatur als im Mittelmeer und wii-d dennoch parthenogenetiseh und Aqlaozonia bildet l)ei

Neapel Zoosporen bei einer weit höheren Temperatur als bei Plymouth. Dass hier nicht genaue

Übereinstimmung herrscht, hängt sicher mit dem wechselweisen Auftreten der beiden Generationen

in den verschiedenen Jahreszeiten zusammen. Würde Aglaozonia bei Neapel dieselbe Durcli-

schnittstemperatur des Wassers abwarten wollen, die bei Plymouth während ihrer Reproduktiouszeit

herrseht, so könnte sie erst im Februar und März fruktifizieren, dann wäre aber die Entwicklung

von Cutleria durch zu hohe Temperaturen stark behindert, vielleicht unmöglich gemacht. Die

Abhängigkeit zwischen geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Generation tritt in unseren Kärtchen

klar hervor: Bei Neapel, wo Aglaozoi/iti im Herbste Fortpflanzungsorgane trägt, schliesst sich

Cutleria in den Wintermonateu an; bei Plymouth, wo sie ihre Sporangien im ^März und Apri]^

zeitigt, fällt die Vegetationsperiode für Cutleria in den Sommer; bei Helgoland endlich verschiebt

sich die Reproduktionszeit von Aqlaozonia bis in den Hochsonnner und so bleibt für die Ent-

wicklung von Cutleria nur noch die kurze Zeitspanne von August bis September, denn schon im

letzteren ISIonat beginnt die Wassertemperatur rapide zu sinken.

Es ist auffallend, dass Aglaozonia l)ei Plymouth schon im jNIärz und April Sporangien

produziert, bei Helgoland erst im Juni und Juli, während die zusagenden Temj^eraturen doch schon

im April und Mai erreicht werden. Diese Erscheinung, die sich auch kaum ändert, wenn man nach

dem Beispiel der Phänologen mit Tem]:)eratursummen operieren wollte, ist um so weniger verständlich,

als bei früherer Sporenbildung für die Entwicklung der geschlechtlichen C«^/e/-/rt-Generation noch

genügende Zeit zur Verfügung stehen würde. Der strenge Winter von Helgoland, der die Wasser-

temperatur zuweilen auf — 0,6 ° sinken lässt (so war die ganze Helgoländer Bucht Ende

Februar 1895 mit dichtem Watteis ausgefüllt, die Temperatur schwaidvte in diesem Monat zwischen

+ 2,6 " und — 0,6 •', betrug noch am 4. März " und Mitte März + 1 »), erniedrigt die

Temperaturen des Frühjahrs im Vergleich zu Plymouth doch nur um den Unterschied etwa eines
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Monats und da die Kurve rasch steigt und im Sommer gleiche Temperaturen wie bei Plymouth

erreicht werden, so bedarf die starke Reckiktion der geschlechtUchen Generation weiterer Erklärung.

Kj eil man giebt in seinem „Handbok i Skandinaviens Hafsalgflora" I (1890) als

Fruktifikationszeit für die Geschlechtspflanze Juli—September, für die ungeschlechtliche Pflanze

August an. Ich habe in der Litteratur vergeblich nach eingehenderen biologischen Mitteilungen

über das Verhalten von Cutteria und Äglaozonia an den skandinavischen Küsten gesucht, aber eine

Bemerkimg von Gran lässt vermuten, dass hier besondere, vielleicht denen von Helgoland ähn-

liche Verhältnisse herrschen ^).

Aus unseren Beobachtungen ergiebt sich mithin für das Helgoländer Gebiet folgendes

:

Die Sporen von Aglaozonia können sich zu vollkommen normalen Cutlerien entwickeln, die in den

Kulturen eine Höhe von 1,2 cm erreichten und Oogonien trugen. Im Freien wird die Geschlechts-

pflanze nur äusserst selten augetroffen (so von AVollny in den achtziger Jahren); ob sie die

Grösse der englischen Pflanzen erreicht, ist unbekannt. Neben der typischen geht aus den^4(//rto^o«/ff-

Sporen eine als Verkümmerungsform aufzufassende und mit jener durch Übergänge verbundene

Conferva-ähnMche Geschlechtsform hervor, die bisher nur in Kulturen beobachtet wurde, aber wahr-

scheinlich, da sie hier sehr konstant erscheint und ein gesundes und normales Aussehen zeigt,

auch im Freien auftritt. Sehr häufig sistiert aber diese Form schon frühzeitig ihr Wachstum zu

Gunsten eines der Mutterpflanze gleichgestalteten Äc/laozo)7/a-Tviehes, der als seitlicher Auswuchs

aus den untersten Zellen der reduzierten Form entsteht. Männliche Pflanzen wurden bei Helgo-

land bisher nicht angetroffen. — Die als wufzelbürtige Aglaozonien bezeichneten Bildimgen sind

möglicherweise nur Kulturprodukte.

Es ist sehr- wahrscheinlich, dass der durch die Textfiguren 9 und Kl und die Fig. 9 auf

Taf. VII [13] illustrierte Fall bei Helgoland im Freien verhältnismässig häufig eintritt, dass in

der Entwicklung der ^^/rt02;o»/a-Sporen also die Richtung, welche an anderen günstiger gelegeneu

Küstenstricheii zm" Bildung der Geschlechtspflanze führt, hier sehr frühzeitig verlassen und unter

Zurückdrängung dieser Generation gleich zur Anlage der ungeschlechtlichen Pflanze geschritten

wird. Dort, wo Ctdleria überhaupt noch nicht konstatiert wurde und Aißaozonki allein noch vor-

kommt, wie in den nördlichen Teilen der norwegischen Küste, schwindet vermutlich auch diese

letzte Andeutung der C?<</er/a-Generation und die Keimung der Aijlaozoniu-'^'^oven führt sofort zu

dorsiventral gebauten Pflänzchen. Wollte man dagegen annehmen, dass es die jungen Aglaozonien,

wäe sie z. B. Fig. 9 auf Taf. VII [13] zeigt, nicht zur Sporangienreife bringen, so bliebe für

die Regeneration der bei Helgoland so üppig auftretenden A(jlaozo7ria-\egetäiion niu- die spär-

liche Ernte von Cutleria-'^^oven übrig, die Mehrzahl der im Sonuner j^roduzierten Aglaozonia-

') Gran, Algevegetationen i Töusbergfjorden. 1893 (Christiania Vidensk.-Selskabs Forhandl. Nr. 7). Es lieisst dort p. 25

für den Tönsbergfjord, einen schmalen Arm des Christianiafjords : ,,Sublitoral, den kjönslöse plante tcm. alm.; kjönsplanton sjelden

og kirn i ganske unge exemplarer paa gamle zosterablade. — De sraaa, oprette, trichothallisk vokscndc kjonsplanter var alltid

forsynede med en i forliold til sin egen störreise megct stör ha'ftepude, der havdo sanimc form og tilva?kstmaade soni den

kjöaslöse plante".
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Schwärmer verfehlte dagegen ihre Bestimmung und die Pflanzen wären hauptsächlich auf vegetative

Vermehrimg angewiesen. Mag diese auch gerade bei A<jlaozonia ziemlich ergiebig sein, da die

Eandzellen älterer Thallome durch lokales Wachstum zahlreiche kleine fächerförmige Läppchen

bilden können, so erschemt die oben dargelegte Auffassung doch als die natürlichere.

Durch die geringe Grösse der typischen bald zur Fruehtreife gelangenden Cutlerieu, das

Auftreten besonderer C'o;?/e/-i'a-Stadien und die häufige Unterch-ückuug der geschlechtlichen Ge-

neration würde trotz der ungünstigen klimatischen Verhältnisse für einen genügenden Kachwuchs

gesorgt werden.

Die t}^ischen Cutlerien, die in den Helgoländer Kulturen gezüchtet wurden oder spontan

darin auftraten, waren an der Unterlage stets mit einem Schopf von Rhizinen (Taf. VIII [14]

Fig. 13, Textfigur. 6 u. 7), nie, wie dies Gran kurz beschreibt (vergl. die Fussnote auf vorig. Seite),

mit einem Basallager vom Bau einer Aglaozonia befestigt. Im Prinzip ist dieser Fall mit unserer

Textfigur 10 B zu vergleichen. Eingehendere Untersuchungen an ^Material des Christianiafjordes

wären daher von grossem Interesse; auch wäre es wichtig, festzustellen, wie sich im nördlichen

Norwegen die Schwäi'mer von Ar/laozonia bei der Keimung verhalten.

Weitere allgemeine Gesichtspunkte werden sich besser im Anschluss an die nächste Ab-

handlung^) erörtern lassen.

'} Abb. 11, Zur Fortpflanziuig der Pbaeosporeen.
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Tafelerklärung.

Tafel VII [13.]

Ciffleria mulfißda (Engl. Bot.) Grev.

(Aglaozonia pürvida [C. Ag.] Zan.)

Eig. 1. Aglaozonia in natürlicher Grösse mit 3 teils entleerten Sori nud den stricliförmigen Haar-

büscheln.

Fig. 2. Tangentialer Vertikalschuitt durch den fruktiflzierenden Thallus; r Rhizinen, m Markschicht,

u Unterscliicht, o Oberschicht, s Sporangien, rechts entleert. Vergr. ^.
Fig. 3. Tangentialer Vertikalschnitt durch ein Haarbüschel. Vergr. ^.
Fig. 4. Radialer Vertikalschnitt durch ein Haarbüschel. Vergr. "p.

Fig. 5. Jugendliche Sporangien mit den Chromatophoren. Vergr. -^"l Nach dem Leben.

Fig. 6. Reife Sporangien, das linke entleert. Vergr. ™. Nach dem Leben; die lebhaft roten Augen-

punkte sind schwarz gehalten.

Fig. 7. Zwei Schwärmsporen von Aglaozonia. Vergr. ~. Nach dem Leben; die linke Schwärmspore

hat sich mit der langen Zilie festgesetzt, die Augenpunkte sind schwarz gehalten.

Fig. 8. Ein 10 Tage altes Keimpflänzchen. Vergr. -^.

Fig. 9. Fragment eines Blattes von Delesceria sanguinea mit zahlreichen jungen Keimpflanzen, teils

typischen Cutlerien, teils Aglaozonien mit ganz reduziertem Citrfecia-Anhang. Vergr. -^. Kultiu-

vom Sommer 1893, geerntet im August.

Fig. 10. Spontan in einer Kultur vom Sommer 1898 aufgetretene sterile Cutlerien, A im Oktober, B, C

Mitte Dezember geerntet. Vergr. -^.

Fig. 11. Eine Rhizine (rh), die zu einer jungen Aglaozonia (ag) ausgewachsen ist, die wiederum 3 Rhi-

zinen (r, r) getrieben hat. Vergr. -^. Aussaat vom 11. Juni 1898, geerntet am 14. September.
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Tafelerklärung.

Tafel VIII [14].

Cutleria multifida (Engl. Bot.) Grev.

Fig. 12. Junge Cutleria, dicht neben Aglaozonin auf einem Töckstück gewaclisen; Kultui' vom Juli 1898,

geerntet Anfang Oktober. Vergr. -j—

Fig. 13. Zwei Cutlerien, das Exemplar links mit Oogonien; Kultur vom Sommer 1893, geerntet Ende
20

August. Vergr. ^
800

Fig. 14. Zwei Oogonien von einem Exemplar M'ie in Fig. 13. Vergr. ca

Fig. 15. A eine schwärmende Oospore, B zwei zur Ruhe gekommene Oosporen. Vergr. ca. -^.

Fig.lB— 18. Exemplare der Coft/erya-ähnlichen Foi'm, in voller Fracht; Kultur vom Sommer 1893, geerntet

im August. Vergr. ^.
Fig. 19- Ein junges Exemplar der typischen Form, rechts jedoch mit einem oogonientragenden Zweig.

Kultur vom Sommer 1893, geerntet im August. Vergr. ^.
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VI Hydroiden.

Von

Dr. Clemens Hartlaub.

H^ie vorliegende Arbeit giebt ein systematisches Verzeichnis von Hydroiden, welche in dei- süd-

4^^ östlichen und östlichen Nordsee durch die von Herrn Professor F r. H e i n c k e geleiteten

Expeditionen der „Sophie" (1889) und des „August Bröhan" (1890) gesammelt wurden,

zweier Fischdampfer, die von der Sektion des Deutschen Fischerei -Vereins für Küsten- und Hochsee-

fischerei zu wissenschaftlichen Fischereiversuchen ausgeschickt wurden.

Die Hydroidensammlung wurde anfänghch Herrn Oberlehrer Dr. K. Drost') in Oldenburg

zur Bearbeitung üljergeben und gelangte erst nach dessen im Frühjahr 1894 erfolgten Tode in meine

Hände. Ich fand den Erhaltimgszustand der Sammlung sehr mangelhaft und die Bearbeitung dadurch

in vieler Hinsicht erschwert. In einzelnen Fällen (Per'Kjonimus, Campumduria) habe ich auf eine

Bestinnnung der Spezies gänzlich verzichten müssen. — Von den Bestimmungen waren bereits eine

Menge durch Herrn Drost mit grosser Sorgfalt ausgeführt und in einem kurzem Manuskript

vermerkt. Ich hal)e diese Bestimmungen, soweit es möglich war, sämtlich kontrolliert. In ein-

zelnen Fällen war das Material jedoch verloren oder vertrocknet, und ein gewisser, aber kleiner

Teil desselben war in schwer zugänglicher Weise für Museumszwecke in Altona untergebracht und

wurde von mir nicht naehuntersucht, weil ich aus dem Katalog darüber ersah, dass es sich um

sehr leicht zu bestimmende Formen handelte und somit wohl ein Zweifel an der Richtigkeit der

Drost'schen Bestinnnung ausgeschlossen war. Alle von Drost ausgeführten uiul von mir niclit

kontrollierten Artbestim muugen finden sich in den folgenden Listen durcli „(Drost)" gekennzeichnet.

An neuen Arten enthielt das Material nur eine kleine, vielleicht den Lafoeiden zugehörige Form,

die ich (uihinthiiJa nnirina genannt habe, ausser ihr aber auch einige noch weniger bekannte Spezies,

wie z. B. Loi-ciH'lla cluiisu und die von mir erst kih'zlich beschriebene OperciiUnvella nanu. Die

') Anmorkuiig des Herausgebers. Der leider zu Iriiü in jiigendliehoiii Alter verstorbene Dr. K:irl Drost, eine

Zeitlang Assistent an dem von mir geleiteten Laboratorium d^r Sektion für Kiistea- und Hochseefischerei in Oldenburg, später Ober-

lehrer an der Oberrealschule daselbst, beteiligte sich mit grossem Fleiss und Geschick an der Ordnung luid Bcarbeitmig des von

mir in der Nordsee gesammelten zoologischen Materials. Nur sein zunehmendes körperliches Leiden hinderte ihn an einer erfolg-

reichen Durchführung der übernommenen Arbeiten. Heincke.
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Lovenellen trugen Gonangien, die wir auch erst seit Kurzem durch Helgoläuder Material kennen

eelernt haben.

Von dem ganzen befischten Areal können wir zweckmässig drei Gebiete unterscheiden ^).

Das erste von diesen, nänihch der östhche Teil der deutschen Bucht, die Gewässer quer

ab von der holsteinischen Küste und nördlich bis Hornsriff, wurde von beiden Dampfern exploriert.

Das zweite erstreckt sich in der nördlichen Verlängerung des ersten die jütländische Küste

hinauf durch das Skagerrack hindurch bis Christiansand. Es wurde von dem Da inpfer „8 o p h i e"

befahren.

Das dritte liegt querab von den ost- und westfriesischeii Inseln und bildete ein Hauptfeld

der Thätigkeit des ,,August Bröhan".

Da möglicher Weise ein gewisses Licht auf die Verbreitung der Arten geworfen wird, (lie

ausschliesslich in einem dieser drei Gebiete gefangen wurden, so seien dieselben hier aufgezählt:

Nur in dem ersten der drei genannten Gebiete wurden erlangt:

Phiinularia iiinmdu Journal-Nr. 12.

Antennidaria ramosa „ ,, 264, 269/270.

Sertularella polijzonias „ ,, 256/257.

Sertidaria pitmila ,, ,, 160.

— ßlicula „ ,, 160.

Nur im zweiten der drei Gebiete wurden erlangt:

Podocoriji/e carnea Journal-Nr. 103, 126.

Dicoryne confertii*^) „ ,,
113— 148.

Eudemlrium i\inios/(iii
*

,, ,, 72.

— arbitsetda „ „ 106.

(Jo)\ijvtorj)Jia »utaits
*

„ ,, 49.

(jroiiothijraea Loi:eni *
„ ,, 91/92.

(iravdis* „ ,, 131.

Galanthula tiiar/iKj nov. gen. nov. spec. ,, ,, 113.

Lafoea frutivosa „ „ 59.

Culycella pi/ijmaea *
,, ,, 91/92.

Cusjpidella r/randh *
,, ,, 91/92, 136, 147.

— /inmilis „ „ 91/92, 99, 131, 136, 137, 147.

Fillelmn serpens* „ „ 59, 66, 81, 129, 131, 134,136.

— r' crponsiiiii „ ,, 91/92.

'j Vcrgl. Beiträge z. Fauna d. südöstl. u. östl. Nordsee, Einleitung von Prof. Fr. Heinckc. (Auszug aus deni Fang-

jourual) in: Wiss. Meeresuuters. Neue Folge I Heft 1 p. 303. 1804.

*) Die mit Stern bezeichneten Arten gehören auch der Helgoläuder Fauna an.
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Ualeciiiin Bcdn/i

— sessile

Serf/il(tr/(i abietitiu

Thujuria ihuja

— (uilriihtfa

Journal-Nr. 6G, 131, 13G.

„ 129.

„ ö4.

„ 91/92, 99, 131, 137, 145.

„ 91/92, 98, 139.

Ausschliesslich aus dem dritteii der oben genannten Gebiete stannnt

CintijHiiNiliu-ia spec. Journal-Nr. 249, 255.

In diesem Gebiete wurde auch die von mir 1897 beschriebene

OptrciiIareUa imim Journal-Nr. 184

gefiuiden.

Die nachstehende Liste giebt einen Ueberbhck über das gesamte Material. Es handelt

sich um 30 verschiedene Gattungen und 50 bestimmte Spezies.

Uebersicht der Gattungen imd Arten.

Hydructinla i'chiii'ita Flem.

Podocoryne carnea Sais.

Dicoryne cnnferta Alder.

BougainviUin ramosa van Keiied.

Perigonimus Sars.

Eudendrinm /irhitscnla A\ riylil.

— rameum Fall.

— ramosum Pall.

Tuhidarla larynx Ellis.

— iudicisia L.

Ectopleura Dumortievi van Bened.

Corymovphd iiutuns ,Sars.

Clytia Johnstoni Alder.

OheJia ijeiiiridatii L.

— lonijissiina Pall.

— dicliotomn L.

Cnmpannliiria veiiirUlntu L.

— ? spec

Gonothyrdcii Loveni All man.

— f/racilis Sars.

Thaumantia.'i inconsplcua Forbes.

LoveneUd clttusa Loven.

Campunnlhia vau Beneil.

Opercul'i) i'llii nana Hai'tl.

Galanthnhi lanriiin nov. gen. nov. spec.

Lafoen dunws't Fleming.

— friiticosa Sars.

Ctdycella syringa L.

— pyginueu Alder.

Cuspidcd/'i, grandis Hincks.

— Juunilis Hincks.

Filellum serpens Ha>sal.

— ? expansum Levinseil.

Haleciiuii halecinum L.

— Beanii .lohnst.

— sessile Norman.
— tenellum Hincks.

Sei-tid'irf'JI'i polyzonias L.

Diplinsin rosncea L.

— fidlnx Jolinst.

Sertuluiiii pumila Ij.

— 'trgenien Ell. U. Sol.

-— cupressinn L.

— abietiiia L.

— ßUcula Ell. u. Sul.

HydrnUin'Uiiu ftdrntn L.

TIniJfiii'i thiijd L.

— (irticidiitn Pallas.

Antcniiidiiri'i ridiios'i Jjam.

Pluninl'Irin piiiiiiitn L.

Abkürzungen u\ der Kolumne „Häufigkeit" : s = selten, m = massig häufig, li = häufig, sh = sehr häufig.
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Artnanie

iiiul Ijitteratur
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Artiiaiiie
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Artnanie

und Litteratur

Journal-

Nr.
F u n ( l o V t

Tiefe
G r u n (l Zeit

Häufig-

keit

Geographische

Verbreitung

Be-

merkungen

236 55° 10' — 3° 40'

Dog-gerbank

32-27 Sand 9./9.— Edw. T. Browne
1896 1. c. p. 462.

— Birula 1896 1. c.

]i. 11. {Perig. yol-

diae-arcticne.)

Die in der Sammlung enthaltenen Perigonimus sind durchweg so schlecht erhalten, dass ihre Bestimniuns- zweifelhaft

ist. In den handschriftlichen Xotizen Drost's finde ich für Per. repens AV'right J.-Nr. 103 und 106 angeführt. Die be-

treffenden Polypen, die ich nachuntersuchte, haben viel dünnere Stiele als die von mir bisher für P. repens gehaltene Art, von

der ich einen Hydranthen in meinem zweiten Berieht Taf. XVI b abl)ildete. Da Bestimmungen Perjr/oiH'mu.s ähnlicher Hydroiden

ohne Hydranthen und Medusenknospen weder für die Richtigkeit des Namens der Gattung noch des der Spezies eine Garantie

bieten, so bleibt für mich ohne Bedeutung, dass Drost in seinem Manuskript für Per. linearis A\&%v 3.-'^v. 115 („an Muschel-

schalen ohne Hydranth und ohne Gon.'') und J.-Nr. 103 (an Turritella, Gon.?) angiebt.

Die Perigonimus von J.-Nr. 1G8 und 236 gleichen denen von J.-Nr. 103 und 106, die Drost für P. rejjens hielt. —
Kaum einen Zweifel habe ich, dass es sich bei J.-Nr. 16 und 225 um P. repens handelt.

Nach erneuter Durchsicht meiner Präparate und des inzwischen gesammelten Materials von Perigonimus halte ich es

für wahrscheinlich, dass die Tiarapolypen, die ich in meinem zweiten Berichte Taf. XVI b Fig. 5, 8, 9 unter dem Namen
„? Per. vestiius" abbildete, nur umgebildete Formen der auf derselben Tafel Fig. 10 abgebildeten Art '{P. repens) sind und

dass die Umwandlung, die sowohl den Hydranthenkopf als das diesen umgebende Perisark betrifft, Hand in Hand geht mit

der Zunahme der Quallenknospung.

i§icoryne confeda

Alder.

Eudendriuni '? confer-

tum Alder. Durh
& North. Cat. in:

Trans. Tynes Nat.

F. C. III p. 103

pl. 1 flg. 5 - 8.

Dicoryne conferta All-

mann. Ann. N. H.

(3 ser.) VIII p.

168.

— Hincks 1868 p.

105. PI. XVIII
flg. 1.

— Allmann Monogr.

1871 p. 226. PI.

VIIT.

H a r 1 1 a u b

p. 167.

1894

113

145

148

55° 13'— 6" 21'

57° 24'— 7° 57'

57° 25' — 8» 05'

48

75

58

Schlick

feiner dunkler Sand,

Schill

feiner Sand

19./8.

14./9.

14./9.

Helgoland, gemein,

britische Ostküste,

zwischen Norwegen

und Schottland.

West - Schwedische

Küste: Öresund,

norwegische Küste

:

Christianiatjord-

Lofoten.

auf Fusus

grncilis

auf

Aphorrliais

auf Aporrhais
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Artiianie Jonmal-

uml Litteratur Nr.
F u 11 d r t

Tiefe

in m
G r u 11 d Zeit

Häufig-

keit

Geographische

Verbreitung

iSougainvilUa mascus

Alhii.

Peric/onimus musciis

AUman. Ann. Mag-.

N. H. 1863.

Boiigainvi/lin muscus

Allmaii. Ann.Mag.

N. H. 1864.

— Hiiicks 1868 1. c.

p. 111.

— A Ulli an Mono-

grapli. 1». 317 PI.

X flg. 1—3.

— Betencüurt 1. c.

1888 p. 101.

— Hartlaub 1897

1. c. p. 45.5.

— C. S c h n e i d e r

1897 1. r. p. 480.

— L. T li o rn e 1 y
1894 1. c. p. 6.

^.abularia indivisa h.

„Tubulai'Coralliue liice

Oateu pipes" Ellis

Corall. p. 31 t.

XVI fig. 6.

Tuhularia indivisa

Limi. Syst. p. 1301.

— Hincks 1868 1. c.

p. 115.

— A lim an ]Mono-

graph. 1871 pag.

400 PI. XX.

— Win t her Natur li.

Tidskr. 1880 p.

232.

147

230

54

59

99

131

160

57" 10' — 8» 16'

53° 35' — 4» 06'

56» 28' — 6° 42'

6 M. weiter NO
als 56° 36'— 6» 51'

Kaute der Jüt-'

landsbank

57° 12' — 7° 08'

22 M. NW von

Hanstliolm Feuer

Helgoland ßüder-

hafen

27

35

grober 8and mit

Schill

Schlick und Sand

14./9.

8./9.

46

38

34

47

18

feiner Sand u. sand. 10./8.

Schlick m. Steiuen

Eiffgrund 11./8.

grober Saud

steinig

viele grosse Steine

mit Bj'ozoen, Ser-

pulen. Echiuus

17./8.

12./9.

18./9.

Süd - Küste Eng-

lands (Torquay),

Liverpool - Distrikt,

Pas de Calais, W.-

Küste Schwedens,

Kattegat, Adria

(Rovigno).

Grossbrit. Küsten,

Norweg. Küste,

Bay von Biscaya,

Adria, Ostküste v.

Nord-Amerika,

zwischen Cuba und

Florida, Grönland,

Alasca, Weisses

Meer, W.-Spitzber-

gen.')

Be-

merkungen

(Drost)

mit Lafoea

fruticosa be-

wachsen !

(Drost)

') Im östlichen Spitzbergen seheint die Art, den Kückenthal'schen Sammlungen n.ach zu urteilen, zu fehlen. Vgl. Marktaniier 1. c. Im
westl. Spitzbergen ist sie nach meinen Beobachtungen nicht selten.
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Artname

und Litteratur

Journal-

Nr.
F u n dort

Tiefe
G r u n d Zeit

Häufig- Geographische

keit
1 Verlireituug

Be-

merkungen

^ytia Jphaäoai Alder. Iö8

169

177

178

180

184

190

194

201

203

205

213

218

223

225

229

249

262

263

267

208

ca. 10 M. NW von 40

Helgoland

etwas abgetrieben

540 07' — 6« 51'

4 M. von Bor-

kumriff- Feuerschiff

54° 11'— 5" 55'

54° 14' — 5° 40'

etw. östl. von 20 M.
östl. von Borkum-

riff-Feuerscliiff

54° 03' — 6° 14'

53° 45' — 4» 47'

N. V. Tersclielling

etw. nördl. wie 213

54" Ol' — 4° 05'

NNW V. Terschel-

ling-Feuerschiff'

53° 35'

55° 29'

4° 06'

4° 55'

etw. s. üstl. von
55° 26' — 6^ 50'

südl. Hornsi'iff

9M.ONOv.Horns-
riff-Feuerschiff

55° 15' — 7° 43'

südl. Hornsriff

35

34

23

32—40

43

25

31

29-37

41

47

35

32

37

13

23

grober Sand mit

Schill

Riffgrund

feiner grauer Sand

mit Schill

Eiffgrund

Schlick mit Sand

sandiger Schlick

Riffgrund

grober Sand mit

Steinen

Eiffgrund

feiner gelber Saud

Wechsel, m. Schlick

Schlick

r schli

Sand

grauer schlickiger

Schlick und Sand

Sand mit Schill

grober Sand und

Steine

Sand

feiner Sand

25./8.
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Artname

und Litteratur

Jotu-nal-

Nr.
F u n dort

Tiefe
G r u n d Zeit

Häufig-

keit

Geograpliische

Verbreitung

Be-

merkungen

§lytia Jphastoai Alder.

§bslia genicalata L.

„Kuotted-Thread Co-

ralline" Ellis. Co-

rall. p. 22 pl.

XII b. B.

Sertidavia tjeiiiculata

Linn. Sj^st. p. 1312.

Obelia geniculrda AU-

raan Ann. Mag.

N. H. May 1864.

— Hincks 1868 1. c.

p. 149.

— Winther 1880 1.

c. p. 235.

— Allniann 1888

(Ghali. Rep.)XXIIl

p. 23.

— Lendent'eld v.

Coel. d. Südsee V
1. c. p. 657.

— M a 1- k t a n n e r

1890 ]. c. p. 207.

— Hartlaub 1894

1. c. p. 171.

— Nutting C. 1896

1. c. p. 147.

269/270

273

274

276

278

279

23,26

37

45

54

81

91/92

98

99

100

104

110

137

149

550 10'— 7° 25'

55» 06' - 7° 00'

ca. 23 M. W von

Hörniun (Sylt)

12 M. NNW von

Belgoland

Kante der Helgol.

Tiefe

ca. 4 M. NWzW
Helgoland

6 M. NO von

540 55' _ 6° 34'

Rhede von List

zwisclien Hornsriff-

Aussenfeuerscbiif

und den Tonnen

56° 28' — 6° 42'

Fjord V. Ohristian-

sand

570 24' — 8° 03'

Nordrand der Jüt-

landsbank

ca.22M.NNW';,W
von Hanstliolm

57" 12' - 7" 33'

570 02' — 7° 08'

56« .36' — 6° 06'

550 18' _ 6° 09'

etw. NW von
57° 20' — 7° 56'

12 M. Wv. Horns-

riff-Feuerschitf

23

34

24

23

36

38

44

1-18

13

46

1-2

65-80

53

60

34

50

47

70

36

Ritfgrund

wahrsch. Riffgrund

barter Sand

Sand

Riffgriuid

Schlick

sandiger Schlick

Sabellarien, Zingel-

grund

feiner Kies mit

Steinen

feiner Sand u. sand.

Schlick m. Steinen

Felswand

grober Schlick mit

kleinen Steinen

Sand mit kleinen

Steinen

Schill

grober Sand

Schlick

Scliill mit Steinen

feiner Sand

15./9.
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Artnarae

und Litteratiu-

Journal-

Nr.

(§belia longissima Pall.

F u n dort
Tiefe G r u 11 d Zeit

Häufig

keit

Geographische

Verbreitung

175

180

184

201

209

213

214

217

236

249

250

253

255

263

Tonne d. Norder-

Gründe i. d. Weser-

müudung

4 M. V. Eorkum-

riff-Feuerschiff

54° 1 1' — 5° 55'

ca.2ni.östl.v.Bor-

kumritt'-Feuerschitf

unweit Terscliel-

ling-Feuerschiff

530 45' _ 4» 47'

N von Terschelling

ca. derselbe Ort

etwas nördlicher

ca. 65° 10' — 3° 40'

Rand d. Doggerbk.

55° 29' — 4° 55'

55° 26' — 5° 40'

55» 26' — 6° 25'

9]\I.ONOv.Horns-

i-iff-Feuerscliift

267

268

269,270

275

55° 15'— 7° 43'

südl. Hornsriif

550 10' — 7° 25'

ca. 27 M. W von

Amrum

20

23

32-40

25

28

29-37

37

41

27

32

I)

62

48

13

23

23

27

feiner Sand mit kl.

Steinen und Schill

Riffgrund

Schlick mit Sand

Riffgrund (grober

Sand mit Steinen)

grauer Sand

feiner grauer Sand

Wechsel, mit Schlick

Schlick

Sand

Sand mit Schill

Schlick

Sand

1

29./8.
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Artuame

lind Litteratur

Journal-

Nr.

§belia longissima Fall. 276

278

F u n dort
Tiefe

in ra
G r u n d Zeit

Häufig-

keit

Geographische

Verbreitung

Be-

merkungen

12 M. NNW von

Helgoland

Kaute der Helgo-

länder Tiefe

23

36

Saud

Riifgi'und

16./9.

m

(Brost)

Verbreitung auf den betiscliteu Gründen zl. gleichmässig. Grund vorwiegend saudig -schlickig. Tiefen 13—80 m.

(§belia dichotoma L.

„Sea threadCoralline"

Ellis Corall. 21

pl. Xn fig. A, a.

Sertidaria dicliotoma

Linu. Syst. 1312.

Laomedea dichotoma

Johnston B. Z. PI.

XXVI flg. 1.

Obelia dichotoma

Hincks 1868 1. c.

p. 156 (in parte).

23, 26

91, 92

102

126

131

154

166

168

]77

178

184

190

200

202

203

217

54° 37' — 7" 28'

6 M. NO von

54° 55' — 6° 34'

57° 24' - 8» 03'

Nordraud der Jüt-

laudsbank

56° 52'— 6° 17'

kl. Fisclierbauk

10 AI.NW V. Hörns-

rift-Feuerscliitf

22 M. N^\' von

Hanstholm Feuer

54« 39' _ 7« 06'

ca. 10 M. NW von

Helgoland

54» 07' — 6° 51'

54° 11'— 5° 55'

54° 14' — 5° 40'

20 M. östl. von

Borkum Feuerscliiff

etw. östl. von 200

ca. 53° 45' — 4° 47'

N V. Terschelling

27-30

44

65-80

47

30

47

36

40

))

34

32-40

43

28

25

41

grober Saud mit

kl. Steinen

sandiger Schlick

grober Schlick mit

kl. Steinen

Steine, grober Sand,

„weed"

feiner grauer Sand

steinig

feiner Sand

grober Sand mit

Schill

feiner grauer Saud

mit Schill

Schlick mit Saud

sandiger Schlick

Riffgruud (grober

Sand mit Steinen)

Schlick

2./8.



VI. Hydroklen. Von Dr. Clemens Hart lau b. 103

Artnanie

und Litteratur

Journal-

Nr.
F u n dort

Tiefe
G r u u u Zeit

Häufig-

keit

Geographische

Verbreitung

Be-

merkungen

(§belia dichotoma L. 225

238

242

244

248

267

269/270

271

273

274

54° Ol' — 4" 05'

NNW V. Terschel-

ling'-Feuerscliiff

ca. 55° 10' — 3° 40'

Rand d. Dog'gerbk.

65° 14' — 4° 18'

etwas weiter auf

dem Dogger

55» 8' — 4° 43'

55° 15' — 7° 43'

südlich Hornsriff

55° 10'

55" 06'

7° 25'

7° 00'

ca. 23 M. W von 24 harter Sand

Hörnum (Sylt)

279 ca. 4 M. NWzW 38 Schlick

von Helgoland

Nur wenige Fundorte nördlich von Hornsriff (91, 92, 102, 126, 131)!

47

27

42

32

47

23

23

34

24

grauer schlickiger

Sand

Sand

feiner Sand mit

Schill

brauner Sand

feiner Sand

Riffgrund

wahrsch. Ritfgrund

5./9.
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Artname

und Litteratur

Journal-

Nr.
F u n dort

Tiefe
G r u n d Zeit

Häufig-

keit

Geographische

Verbreitung

Be-

merkungen

— Leviuseii ly93

(Hauclis Togter)

p. 378.

— Hartlaub 1894 1.

c. p 174.

— Mar k t a n n e r

1895 1. c. p. 405.

— Hartlaub 1897 1.

c. p. 488.

— C. Schneider
1897 1. c. p. 509.

Die Art scheint au der deutsclien, holländischen und belgischen Küste zu fehlen ; Helgoland, \yo sie ziemlich häufig; ist,,

scheint ein für die deutsche Bucht isolierter Standort zu sein.

(üampanularia? spec. 249

255

55° 29' — 4° 55'

55° 26' — 6» 25'

32

48

Sand mit Schill

Sand

12./9.

13./9.

auf Sertularia

Kleine nach Art von C. raridentata Alder M'achsende Campanularide. Ihre Kelche sind glattrandig, kleiner wie die

von C. raridentata, länglich und an der Basis schmal. Die Hydrocauli sind relativ dick und an der Basis vor dem

Kelche eine Strecke Aveit geringelt. Vorwiegend entspringen von der Hydorhiza einzeln bleibende Hydranthen, seltener kurze

unverzweigte Schosse. G-onangien? — Möglicherweise junge Obelien.

^ovenella clausa

Loven.

Campaimlarla clausa

Loven. Bidrag tili

Kännedomen af

Slägteua Campan.

och Syncoryna 3

(note).

Lovenella clausa

Hincks 1868 1. c.

p. 177 PI. XXXII
fig. 2.

— Hartlaub 1897

1. c. p. 501 Taf.

XX fig. 1—3.

23, 26

151

177

184

6 M. NO von
540 55' _ 6» 34'

55" 32'— 6° 11'

54» 07'— 6» 51'

54» 11' _ 5° 55'

44

45—50

34

32-40

sandiger Schlick

Schlick

feiner grauer Sand

mit Schill

Schlick mit Sand,

sehr viel Kruster

5./8.

16./9.

30./8.

30./8.

Küste von Schwe-

den (auf Fucus).

4 M. SW von

Helgoland

Schlickgrund, auf

kl. Muscheln

m. Gonangien.

m. Gonangien.

Die erste Beschreibung der Gonangien dieser Art findet sich bei Hartlaub 1897 ]. c. p 501 Taf. XX fig. 1—3.



VI. Hydroiden. Von Dr. Clemens Hartlaub. 105

Artname



106 Beiträge zur Fauna der südöstlichen und östlichen Nordsee.

Artname

und Litteratur

Journal-

Nr.
F u n dort

Tiefe

in ra
G r u n d Zeit

Häufig-

keit

Geographische

Verbreitung

Be-

merknneen

ein und desselben Stockes nicht selten beobachtet. Ebenso ist Variation in der Länge und Ringelung des Hydrantlienstieles

etwas gewöhnliches, und es braucht daher nicht aufzufallen, dass man bei Th. inconspicua neben vollständig geringelten Stielen

auch fast ganz glatte findet, und dass ihre Länge sehr verschieden ist.

In der östlichen und südöstlichen Nordsee oifenbar häufig in Tiefen von 18—80 ni, auf verschiedenen Gründen vor-

kommend, vorwiegend auf sandigem.

Die Art findet sich in der Litteratur sehr wenig erwähnt. Offenbar ist sie ihrer Kleinheit wegen häufig unbeachtet

geblieben.

? (§onothyraea ^oveni

Allm.

„Sea-thread Coralline"

Ellis. CJorall. pl.

XII C, XXXVIII
B.

Campanuluria genicii-

lata Loven. Wieg-

maunsArchiv 1837.

Laomedea Loveni All-

man. Ann. Mag.

N.H.August 1859,

Gonotliyraea Loveni

Allman. Aun.Mag.

N. H. May 1864.

— Hincks 1868 1. c.

p. 181.

— Winther 1880 1.

c. p. 240.

— Hartlaub 1894

1. c. p. 175.

Lnomeclea Loveni Le-

vinsen 1892 (Grön-

land) p. 170.

— Levinsen 1893

(Hauchs Togter)

p. 380.

— Nutting 1896 1.

c. p. 148.

91/92 57» 24' — 8» 0.3'

Nordrand der Jüt-

landbank

65-80 grober Schlick mit

kl. Steinen

15,/8.

16./8.

h Helgoland, Ostsee

(Kiel), England,

Schottland, Fai'oer,

Dänemark, Belgien,

W.-K. Schwedens,

Roseoff, Pas de^

Calais, Mittelmeer,

Grönland.

auf Mt(sf?-tt zu-

sammen mit

zahlreichen

Scyphistomen.

— ohne Ge-

nau gieu

Nutting 1. c. hält G. Loveni und G. hyalina für ein und dieselbe Art, da er Uebergangsformen beobachtete.
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Artnanie

uiul Litteratur

Jonrnal-

Nr.
F u n d o r t

Tiefe

in m
G r u 11 d Zeit

Häufig-

keit

Geographische

Verbreitung

Be-

in erklingen

§onothyiaea gmcilis

Laomeden gracilis Sars

M. Beretning- om

en Zooi. Reise i

Lofot en og Fiiimar-

keu p. 18.

Gonoihyraea gracilis

Allniaiin Ann N.

H. May 1864.

— Hincks 1868 1. c.

p. 183.

— G. 0. Sars 1893

1. c. p. 121.

— L.Thornely 1894

1. c. p. 6.

— Hartlaiib 1894

p. 175.

t^ampanulina v. Bened.

— van Benedeu Un
mot sur le mode

de Reproduction

des An. Inf. in:

Bull. Acad. Roy
Belgique 1847 XIV
Nr. 5 fig. 6 (f.

tenuis).

— Hincks 1868 1.

c. p. 186.

— Hartlaub 1897

I. c. p. 498.

131
i

22 M. XW von

Haustholm-Feuer

23/26

124

128

156/157

168

178

273

lässt

6 M. XO von
540 55' _ 6° 34'

10 M. XO von
54« 55' _ 6° 40'

56° 09' — 7° 39'

14 M. XzW von

Helgoland

10 M. XW von

Helgoland

54° 07' — 6° 51'

55» 06' — 7° 00'

seiner massigen

47

44

35

30

23

40

34

34

Erhaltung

steinig

sandiger Schlick

feiner gelber Sand

mit Schill

schlickiger Sand

mit Schill

feiner Sand

grober Sand mit 25./8.

Schill

feiner grauer Sand 30./8.

mit Schill

wahrsch. RiÖgrund
j

15./9.

weo^en und aus Mangel

12./9.

5./8.

11./9.

12./9.

17./9.

Helgoland, Irland,

Pas de Calais,

norweg. Küste,

Stavanger, W.-K.

Schwedens, grosser

Belt — Nordcap —
Mittelmeer.

an einer Mu-
schelschale

an Gonangien eine zuverlässige Spezies-Das Material

bestinimung nicht zu.

In der Umgegend von Helgoland und in der Eibmündung auf kleinen Muscheln lebend ist Campaimlina Hincksii Hartl. häufig.

Ferner kommt bei Helgoland au den Hummerkästen eine Art vor, die wahrscheinlich mit C. repens identisch sein

dürfte. Die kleinen Stämmchen sind buschig, stark verzweigt. Die Gonangien werden der Hauptsache nach von einer

Medusenknospe ausgefüllt, an deren Basis aber schon die Anlage einer zweiten, zuweilen selbst einer dritten Meduse bemerkbar

ist. Auf niikrosk. Präparaten erkennt man dieselben sehr deutlich. Die Meduse dieser Campanularia ist bei der Ablösung-

relativ sehr gross. Die Otolithenbläschen enthalten 4—5 Otolithen. Die Exumbrella hat keine Xesselzellen. Die Gonaden

sind schwach angelegt — ebenso die Bulben der interrad. Tentakel.
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Artname

und Litteratnr

Journal-

Nr.
F u n d r t

Tiefe
G 1" u n d Zeit

Häufig-

keit

Geographische

A^erbreitung

Be-

merkungen

59

91/92

G M. weiter NO
als 56° 3G' — 6° 51'

(Kante der Jüt-

landbank

57° 24' — 8" 03'

38 Riti'oruiKl 11./8. m

65- -80 i grober Schlick mit

kl. Steinen

15./8.

16./8.

Nortliuniberlaud,

Durham (Liverpool-

Distrikt), Oban
Bay, Shetland,

South Devon, nor-

wegische Küste,

Kara-See, Island,

Grönland, Alasca,

W.-Spitzbergen,

Magellan - Strasse

(AI Im.).

an Tnhularia

indivisia

Tynemouth, Liver-

pool-Distrikt.

Grönland. Ost-

Spitzbergen ?

a. Gonangien

i^aloea fniticosa Sars.

Campunnhiria fniti-

cosa Sars. Reise i

Lofoten og Fin-

niarken 1850.

LafoUa fniticosa Sars

Vid. Forhanding.

1862.

— Hincks 1868 1.

c. p. 202 PI. XLI
fig. 2.

— Allni an Ghali.

Rep. XXIII p. 34
— M a r k t a n n e r

1890 1. c. p. 217.

— L e V i n s e n 1892

1. c. p. 171

(§alycella pygmaea

Alder M. S.

Lafoea pygmaea

Hincks 1868 1. c.

p. 205 PI. XL. fig. 3.

— Hartlaub 1894

1. c. p. 176.

Halisiphonia pygmaea

Marktanner 1890

p. 212.

Calycella syringa Le-

vinsen 1892 1. c.

p. 180.

-— M a r Ic t a n n e r

1895 1. c. p. 412.

Calycella pigmaea L.

Thornely 1897 I.e.

p. 47.

Nach neueren Ansichten gehört die früher zu Lafoea gezählte Art zum Genus Calycella, weil sie ein Operculum be-

sitzt. Dasselbe Hess sich an meinem Material, das leider stark mit Diatomeen bewachsen war, mit Sicherheit nicht erkennen.

Doch sprechen meine Präparate viel eher für wie gegen die obige Ansicht.

Die bislang unbekannten Gonangien wurden von Miss Thornely 1. c. beschrieben; sie tragen extracapsuläre Gono-
phoren, welche im kleinen denen von Calycella syringa gleichen. — Marktanner 1. c, welcher unter den Kückenthal'schen
Hydroiden von Ost-Spitzbergen winzige Calycellen fand, hat diese unter dem Namen Calycella syringa aufgeführt, schreibt aber,

dass es sich möglicherweise um Lafoea -pygmaea handle. Levinsen hielt Calycella j^ygmaea nur für eine kleine Varietät

von C. syringa, die in der Grösse der Kelche ausserordentlich variiere.
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Artname

und Litteratur

Journal-

Nr.
F u n d r t

Tiefe

in m
G r u u d Zeit

Häufig-

keit

Geographische

Verbreitung

Be-

mei-kungen

§alanthüla marina nov.

gen. nov. spec

113 550 13' _ 6° 21' 19./8.

Oalantluda marina nov. gen. nov. spec. nach

einem mikroskop. Präparat mittelst Zeichen-

apparat gez., stark vergrössert. /; Hydrorhiza,

Stamm einer Obelia.

Grenus-Diagnose : Hydrorhiza kletternd, Hydranthen unverzweigt mit länglich eiförmigen, scharf abgesetzten Hydrotheken.

Hydrotheka ohne Basalraum und ohne Randverdickung am Diaphragma.

Spezies-Diagnose: Hydrorhiza weit und dünnwandig. Perisark an allen Teilen dünn, Hydranthenstiele überall gleich

dünn, ziemlich lang, unvollkommen geringelt. Ringelung unterhalb der Hydrotheken sehr markant, dagegen an der Basis des

Stiels mehr im Charakter einer scheibenförmigen Geldrollen -Segmentierung. — Segmente fein längsgestreift. Hydrotheka

seitlich ausgebaucht, mehr oder minder eiförmig mit staik eingeschnittenem Eande. Marginale Zähne länglich und spitz.

Auf Hydrozoen {Obelia).

Die Gattung hat Ähnlichkeit mit Hdiclla. insofern der weitglockige Kelch ohne Vermittelung eines durch ein Diaphragma

abgetrennten Basalraums direkt dem Stiel aufsitzt. Bei Hehalla zeigt das Perisark an der Grenze zwischen Stiel und Kelch

eine ringförmige nach innen vorspringende Verdickung, welche unserer Gattung fehlt. Die langen Hydranthenstiele, die

bauchige Forfti der Hydrotheka und ihr tief eingeschnittener Rand sind weitere Merkmale, die es mir passend erscheinen

lassen, die neue Form vor der Hand nicht mit Hahella zu vereinigen. Bestimmtes über ihi'e generische Bedeutung lässt sich

einstweilen nicht sagen, da wir die Gonotheken und die Art ihrer Fortpfanzung noch nicht kennen. Die Kelche erinnern durch

die starke Auszackung des Randes an solche von Gonothyraea gracilis, doch sind die Kelche dieser schon durch ihre bedeutendere

Grösse (sie sind über mal so gross) leicht zu unterscheiden. Die Ringe unterhalb des Kelches zeigen nicht die gewöhnliche

Abrundung, sondern vielmehr scharfe Kanten. Man wird wohl nicht fehl gehen, wenn man den obersten der Stielringe für

gleichwertig einem, in diesem Falle eben scharf von der oberen Kelciischeibe abgesetzten Basalraum erachtet. Es scheint ein

chitiniges Diaphragma zwischen diesem obersten Stielring und der Hydrotheka vorhanden zu sein; der Hydranth bildet auf

dieser Grenze, wenigstens eine plattentörmige E'ussscheibe, so wie es in Campanularien-Kelchen auf dem Diaphragma der Fall

ist. — Die Ringelung der Hydranthenstiele variiert, doch habe ich ganz geringelte Stiele nicht beobachtet.
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Artnanie

und Litteratur

Journal-

Nr.
F u n dort

Tiefe

in m
G r u u d Zeit

Häufig-

keit

Geographische

Verbreitung

Be-

merkungen

<§iispidella humilis

Hiiicks.

Campanularia humilis

Hincks M. S.

— A 1 d e r Suppl.

North & Durh.

Cat. in: Trans

Tynes F. C. v. p.

239.

CuspideUa humilis

Hincks Ann. Mag.

K H. Oct. 1866.

— Hincks 1868 1. c.

p. 209P1.XXX1X
fig. 4.

— G. 0. Sars 1893

1. c. p. 119.

— Levinsen 1892

(Grönland) 1. c. p.

181.

-^ L.Thornely 1894

1. c. p. 7.

(^ilellümserpensHussül

(Jampanularid Sf.rpcns

Hassal Zoologist.

Nr. 69, 2223. Trans.

Micr.Soc. 1111852

p. 168 pl. XXI
flg. 4.

Fihdlmnserjoe.ns'Q.mtk'S,

1868 p. 214.

— W int her 1880

1. c. p. 242 n. 26.fi.

— Levinsen 1892

p. 172 (Coppinla

ni-cta).

— Levinsen lBi)3

(Hauchs Togter)

1. c. p. 882.

— Hartlanb 1894

1. c. 177.

91/92

99

131

136

137

147

570 24' — 8° 03'

Nordrand der Jüt-

landbank

570 12' - 7° 33'

22 M. NW von

Hanstholm-Feuer

570 20' — 7° 56'

etwas weiter NW
57° 10' - 8° 16'

59

66

81

129

131

134/136

137

65—80

60

47

58-67

70

27

6 M. weiter NO als

56° 36' - 6° 51'

Kante d .Ttttlandbk.

4 M. NNW von

Lodberg-Feuer

Fjord V. Cliristian-

sand

16 M. NW von

Hanstholm-Feuer

6 M. NW von 129

57» 20' — 1" 56'

etwas weiter NW

38

25

1-2

37

47

58

70

grober Schlick mit

kleineu Steinen

Schill

steinig

Schill mit Ideinen

Steinen

Schill mit Steinen

gr. Sand m. Schill

Riffgrund

steinig

Felswand

steinig

Kies, steinig

Schill mit Steinen

15./8.

16./8.

17./8.

12./9.

13./9.

13./9.

14./9.

11./8.

11./8.

14./8.

12./9.

18./9.

m

„North-Wales,

Whitby; Shetland,

Northumberland"

(H i n c k s);

Norwegen, Grön-

land, Adria.

Viele europäische

Küsten, Helgoland,

Island, Faroer,

Grönland, Weisses

Meer, Barents-See,

Bear Isl., zw.Cuba

und Florida.

auf Hydrall-

manina

(Brost)

(Drost)

a. Botig. mitseus^

(„an Algen

u.Hydrozoen"

Drost)

m. Gonangien
(Coppinia arda)
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Artnaine

und Litteratur

.Journal-

Nr.
Fundort

Tiefe
G r u n d Zeit

Häufig

keit

Geographische

Verbreituno;

Be-

merkungen

grober Sclilick mit

kl. Steinen

15./8.

16./8.

m Grönland, Karische

See, Dänemark.

(§ilellum expansum 91,92 57« 24' — 8" 03' 65^80

Levinsen 1892 1. c.

p. 172.

— Levinsen 1893

(Hauchs Togter)

p. 382.

Ob es sich bei dieser Form um eine Hydroide und nicht tun eine der Fveia ampuUa verwandtes Tier handelt, möchte

ich dahingestellt sein lassen. Levinsen hat nur die Röhren, nicht aber die Hydranthen beschrieben und letztere auch wohl

nicht gesehen. Ebensowenig konnte ich in dem erweiterten basalen Teile, der häufig gefüllt war, etwas deutlich auf Hydroiden

zu beziehendes unterscheiden.

(Halecium halecinum L.
i

165

„Herring - Eone Co-

rall." Ellis Corall.

p. 17 pl. X.

Sertularia lialecina

Linn. Syst. p. 1308.

Halecium lialecmum

Schweiger Handb.

N. 426.

— Hincks 1868 1. c.

p. 221.

— AV int her 1880 1.

c. p. 243.

— Levinsen 1893

(Hauchs Togter)

p. 389.

— Hartlaub 1894

1. c. p. 178.

— JM a r k t a n n e r

1895 1. c. p, 482.

— C. Schneider
1897 1. c. p. 481.

168

191

194

201

213

214

217

218

224

229

274

279

10 M. NW von

Helgoland

540 14' _ 5° 40'

ca. 21 M. östl. von

Borkumriff-Feuer-

schiff

53° 45' — 4° 47'

Ort des Aiifholens

der Kurre

etw. nördl. wie 214

54" Ol' — 4" 05'

NNW V. Terschel-

ling-Feuerschiif

53» 35' — 4° 06'

ca. 23 M. W von

Hörnum (Sylt)

ca. 4 M. NWzW
von Helgoland

40

43

)i

25

29-37

37

41

47

35

24

38

grober Sand mit

Schill

sandiger Schlick

Riflgrund (grober

Sand mit Steinen)

feiner gelber Sand,

Wechsel, m. Schlick

Schlick

grauer schlickiger

Sand

Sand und Schlick

harter Sand

Schlick

25./8.
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Artname

uikI Litteratnr

Journal-

Nr.
F u n dort

Tiefe
G r u 11 d Zeit

Häufig-

keit

Geographische

Verbreitulla;

Be-

merkungen

— Fischer J886

]. c. p. 3.

— Segerstedt 1889

1. c. p. 16.

— L e V i 11 s e n 1892

]. c. p. 204.

— Hanlaiib 1894

]. c. p. 178.

— L.Tlionielyl894

1. c. p. 5.

— LendenfeldE. V.

Coel. d. Südsee V
]. c. p. 661.

— Nut tili g- C. 1896

1. c. p. 149.

,§eTtularella polyzonias

L.

„Great Tootli Coral-

line" Ellis Corall.

p. 5 pl. II tigs.

a A, b B and pl.

XXXVIII figs. 1

& A.

Sertularella polyzonias

Liuii. Syst. X p.

813.

— AI Im an 1888

Ghali. Rep. XXIII
p. 55.

Sertularella polyzonias

Gray B. M. Ra-

diata, p. 68.

— Hiucks 1868 1. c.

p. 235.

— K i r c h e n p a 11 e r

1884 1. c. p. 37.

— M a r k t a n n e r

1890 1. c. p. 224.

— Levinsen 1892

1. c. p. 200.

278

256,257

Kaute der Helgol.

Tiefe

55° 26' — 6" 50'

südlich Horusriif

36

37

Eiffgriind

grober Sand und

Steine

16./9.

13./9. m Circumpolar.

Alasca, Grönland,

Karisches Meer,

Weisses Meer,

New - Foundland,

Falklaud- Inseln,

Beriugs-Meer, Süd-

Küste Australiens,

Neuseeland, Süd-

Afrika, chilenische

Küste, zw. Cuba u.

Florida, — Mittel-

meer (Rovigno,

Neapel), Helgoland,

brit., norweg. etc.

Küsten, Ostsee:

Kattegat.

(Vergl namentlich

K i r c h e n p a u e r

1884 1. c.)
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Artname

und Litteratur

Journal-

Nr.
F u n d Y t

Tiefe
G r u n d Zeit

Häufig-

keit

Geographische

Verbreitung

Be-

merkungen

SeTtularia cupressina

L.

„Sea - Cypress." Ell.

Corall. p. 7 pl. III

fig. a, A.

Sertularia cupressina,

Llnn. Syst. p. 1308.

— Hincks 1868 1. c.

p. 270.

— M a r k t a n n e i-

1890 ]. c. p. 233.

— Levin.sen 1893

(Hauchs Togter)

p. 383.

— Hartlaub 1894 1.

c. p. 232.

(Hydrallmania falcata

L.

„Sickle Coralline" Ell.

Corall. p. 12 pl.

VII fig. a, A and

pl.XXXVIIIfig.6.

Sertularia falcata

Limi. Syst. p. 1309.

HydraJhncmia falcata

Hincks Brit.Zooph.

p. 273.

— M a r Ic t a n n e r

1890 1. c. p. 235.

— Hartlaub 1894 1.

c. p. 181.

180

203

230

240

264

276

278

59

66

91, 92

98

99

134
136

137

138

141

540 37' _ 7° 28'

4 M. V. Borkum-

riff-Feuerschiff

reichlich 20 M.östl.

von Borkumrift-

Leucbtturm

53" 35'

55° 14'

4° 06'

4° 18'

550 50' — 7° 25'

NNW V. Hornsriff-

Feu erschuf

12 M. NNW von

Helgoland

Kante der Helgo-

länder Tiefe

6 M. NO von
56° 36'— 6° 51'

4 M. NNW von

Lodberg-Feuer

570 24' — 8° 03'

Nordr. d. Jütlandb.

ca.22M.NNWVjW
von Hanstholm

570 12' — 7" .33'

57° 20'— 7° 56'

etw. N'W von

57° 20' — 7° 56'

27—30

23

25

35

42

31-28

23

36

38

25

65-80

53

60

58-67

70

grober Sand mit

kleinen Steinen

Riffgrund - Aste-

rias, Gammariden —
sehr viel Amphioxus

Riffgrund (grober

Sand mit Steinen)

— viel Amphioxus

und Echinodermen

Schlick und Sand

Sand

grauer Sand

Sand

ßiffgrund

ßiffgrund

steinig

grober Schlick mit

kleinen Steinen

Sand mit kleinen

Steinen

sehr viel grosser

Schill

Schill und kleine

Steine

Schill mit Steinen

2./8.
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Vorw^ ort.

|eit melii'eren Jahren beschäftigt sich iu der Biologischen Anstalt der eine von uns — Ehren-

V^ bäum — mit eingehenden und durch alle Jahreszeiten fortgesetzten Untersuchimgen über

die Eier und Larven von Fischen der deutschen Nordsee. Der erste Teil der Ergebnisse dieser

Ai'beiten ist bereits 1897 veröffentlicht worden, als zweiter ist die vorliegende Abhandlung anzusehen.

Obwohl bei diesen Untersuchungen die Eier aller bei Helgoland und in der deutschen Bucht

vorkommenden Fischarten berücksichtigt sind, so weit sie überhaupt bis jetzt von uns gefischt

werden konnten, ist doch ein besonderes Gewicht auf die s c h w i m m ende n (planktonischen)

Eier der Nutzfische gelegt worden, unter denen wieder die Pleuronektiden und Gadiden die erste

Stelle einnehmen. Die seit fast sieben Jahren täglich mit unserm Brutnetz gemachten qualitativen

und eine Anzahl quantitativer Planktonfänge haben viele Tausende solcher Eier für die Unter-

suchungen geliefert. Ausserdem sind von verscliiedenen Nutzfischarten Eier künstlich befruchtet

worden, wobei wir uns der wertvollen Hülfe des Herrn Duge in Geestemünde erfreuen konnten,

der uns mehrere Male auf hoher See befruchtete Eier von Schollen und Schellfischen verschaffte.

Zahlreiche Eier, sowohl gefischte wie künstlich befruchtete, sind in unseren Aquarien erbrütet worden.

Auf diese Weise konnten die neueren Untersuchmigen von Mc'Intosh, Cunningham,

Holt u. a. über die schwimmenden Eier der Nutzfische vielfach ergänzt und erweitert mid unsere

Kenntnis derselben vermehrt werden.

Wir brauchen wohl kaum näher zu l^egründen, dass eine solche möglichst genaue Kenntnis

der schwimmenden Nutzfischeier, der Besonderheiten ihres zeitlichen und örtlichen Auftretens, ihrer

Entwickelung u. a. m. nicht nur wissenschaftlich wertvoll ist, sondern auch eine praktische

Bedeutung hat. Sie bildet in der That eine der unerlässlichen Grundlagen für die richtige Be-

urteilung der Produktion des JNIeeres au Nutzfischen und des praktischen Wertes einer künstlichen

Aufzucht dei'selben.

Es ist das grosse Verdienst Hensen's, zuerst einen Weg angezeigt zu haben, auf dem man

durch die Untersuchung schwimmender Fischeier zu einer begründeten Vorstellung über die Zahl

von Nutzfischen gelsmgen kann, die zu einer bestimmten Jahreszeit in einem bestimmten Äleeres-

teile gelaicht haben. Die Gangbarkeit dieses Weges gründet H e n s e n — wir glauben, mit vollem

Eechte — auf die Annahme, dass die schwinuiienden Eier einer Fischart, z. B. der Scholle, auf

den Laichplätzen und in der Umgebung derselben sich annähernd gleichmässig im Wasser ver-
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teilen. Bestimmt mau nun mit der liiei' als bekaimt angesehenen H e n s e n'sclien Methode der

quantitativen Plauktoufiseherei die relative Zahl vou SchoUeneiern, die miter einer Äleeresober-

fläche von bestimmter Grösse, z. B. vou 1 Quadratmeter, vorkommen, so lässt sich die absolute

Zahl der in einem gewissen .Moment in einem grösseren Meeresgebiet gleichzeitig schwimmenden

Scholleneier mit Wahrscheinlichkeit berechnen. Von dieser Zahl aus gelangt mau weiter zu der

Zahl der laichenden Weibchen, die jene Eier abgelegt haben, indem man empirisch feststellt, wie

viel reife Eier ein laichendes Scholleuweibchen des in Frage kommenden Meeresteiles durchschnitt-

lich ablegt. So gelangt Mensen in seinen ersten Arbeiten über diesen Gegenstand (Über das

Vorkommen und die Menge der Eier einiger Ostseefisehe, insbesondere derjenigen der Scholle, der Flunder

und des Dorsches. 1883. — Über die Bestimmung des Planktons. 1887.) zu dem Ergebnis, dass

auf dem 16 [^1 Meilen grossen Fischereigebiet von Eckernförde in den Laichmonaten Januar bis

April etwa 370 Eier vou Butt und Dorsch zusammen unter dem Quadratmeter Oberfläche vor-

kommen, woraus sich für das Gesamtgebiet etwa 165 000 laichende Dorschweibchen im Durch-

schnittsgewicht von 3*/., Pfund und 2 800 000 laichende Schollenweibchen berechnen. Dies Er-

gebnis, verglichen mit der Zahl der jährlich in dem gedachten Gebiet durchschnittlich gefangenen

laichreifen Dorsche und Schollen, führt dann w^eiter zu dem Schlüsse, dass die Zahl derjenigen

laichfähigen Dorsche und Schollen, die dort jährlich dem Menschen zur Beute fallen, etwa ein

Drittel von der Zahl der nichtgefangenen ausmacht, oder mit anderen Worten, dass die Fischerei

jährlich etwa ein Viertel des vorhandenen Bestandes an fortpfanzuugsfähigen Dorschen und

Butten vernichtet.

Die Fruchtbarkeit dieser Methodik ist ersichtlich. Um sie auf einem grösseren Felde zu

erproben, hat der deutsche Seefischerei-Verein auf Vorschlag und nach dem Plane von Hensen

in den Monaten Februar bis Mai 1895 auf einem gemieteten Fischdampfer drei üntersuchungsfahrten

ausgeführt, auf denen unter der Leitung von Apstein an 181 Stellen der Nordsee quantitative

Fänge schwimmender Fischeier gemacht sind in der Absicht, für die Berechnung der in jenen

Monaten abgelegten schwimmenden Fischeier wissenschaftlich brauchbares Material zu erhalten.

Die Ergebnisse dieser Fahrten sind von Hensen und Apstein geraeinsam bearbeitet und in

einer Abhandlung: ,,Die Nordsee-Expedition 1895 des deutschen Seefischerei-

Vereins. Über die Eimenge der im Winter laichenden Fische. 189 7" ver-

öffentlicht worden. Sie gipfeln in dem Nachweise^ dass in der Zelt vom 15. Februar bis 1. Mai

1895 in der Nordsee unter jedem Quadratmeter Oberfläche durchschnittlich 255,55 Eier und

30,91 Fisclilarven freischwebend vorhanden waren. Dies ergiebt für das gesamte Gebiet der Nordsee

im weitern Sinne (ohne Skagerrak) — mit Krümmel (43, 90) zu 547 623 Mihionen Quadrat-

meter angenommen — rund 157 Billionen schwimmender Eier und Larven. Die Zahl der wirk-

lich auf den drei Fahrten getischten Eier, auf der jenes rechnerische Ergebnis basiert, betrug rund

8000. Um aus der gefundenen Eimenge weitere Schlüsse über die Mengen der laichenden Fisch-

weibchen ziehen zu können, die jene Eier abgelegt hatten, mussten jene thatsächlich gefischten

8000 Eier nach Fischarten gesondert, d. h. bestimmt werden. Es fand sich, dass sie sich mit
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wenigen Ausnahmen aus den Eiern des Dorsches (Kabeljaus), des Schellfisches, der Scholle, der

Flunder, der Kliesche, der sog. rauhen Scholle oder Scharbzunge (Drepanopsetta platessoides Fabr.)

und des Sprotts zusannnensetzten. Nach Verteilung der Eier auf diese 7 Arten und unter Berück-

sichtigung der durchschnittlichen Eizahl, die ein Weiljchcn jeder dieser Arten jährlich produziert,

ergab die weitere Rechnung diejenigen Zahlen an laichenden Weibchen jeder Spezies, die in den

genannten Monaten des Jahres 1895 in der ganzen Kordsee mit Wahrscheinlichkeit vorhanden

waren. So ergaben sich z. B. für den Kabeljau rund 44, für den Schellfisch 180, die Scholle 103,

die Kliesche 773, die Flunder 38 und Drepanopsetta 68 Millionen laichende Weibchen als Bestand

der ganzen Kordsee. Hieraus lassen sich die Gesaratzahlen laichender Fische b e i d e r Geschlechter

mit Hülfe des empirisch zu ermittelnden Zahlenverhältnisses der letzteren berechnen.

Es hegt auf der Hand, dass ein solches positives Ergebnis der quantitativen Bestimmung

der schwinnnenden Fischeier von der grössten Bedeutung ist für eine richtige Kenntnis der

Produktion der Nordsee an Nutzfischen. Kennt man den Bestand eines Meeres an laichreifen

Nutzfischen auch nur mit annähernder Sicherheit, so ist auch eine Lösung der Frage möglich, ob

zur Zeit in der Nordsee eine Überfischung stattfindet oder nicht.

Andererseits ist ebenso klar, dass die Sicherheit des H e n s e n ' sehen Ergebnisses bezüglich

der Individuenmengen der einzelnen Nutzfische in erster Linie von einer zuverlässigen Bestimnumg

der wirklich gefischten Eier abhängt. Hensen und A pst ein glauben, dass es ihnen gelungen

sei die gefischten Eier und Larven mit Wahrscheinliehheit in Arten zu trennen, obwohl es nicht

möglich war, die Bestimmung der Eier am frischen Material zu machen ; dieselbe konnte vielmehr

nur an konservierten Eiern und im wesentlichen nur durch Messung ihi-es Durchmessers ausgeführt

werden. Wir in Helgoland vermochten uns beide beim genaueren Studium der genannten Abhandlung von

vornherein gewisser Zweifel nicht zu erwehren. Namentlich legten uns die Schlüsse, die Hensen
über das Vorkommen und das Laichen der Flunder in der Nordsee aus der von Apstein aus-

geführten Eibestimmung zog, wenigstens die Möglichkeit einer irrtümlichen Bestimmung der

Flundereier nahe. Nach Hensen laicht die Flunder vorwiegend auf hoher See, in grosser Menge

z. B. auf den Long Forties. Die Gesamtzahl der im Jahre 1895 laichenden Weibchen dieser

Art wird für die Nordsee auf nicht weniger als rund 38 Millionen berechnet, d. h. fast so viel

als laichende Kabeljau-Weibchen. Dem gegenüber stand die unzweifelhafte Thatsache, dass die

Flunder sowohl von den Angel-, wie von den Kurrenfischern so gut wie gar nicht auf der hohen

Nordsee gefangen wird, sondern allen bisherigen Erfahrungen nach ein reiner Küstenfisch ist, der

selten die 40 m - Tiefengrenze überschreitet. Ausserdem erschien es uns nach den Erfahrungen

Ehren baum's und anderer Forscher bei der Bestimmung schwimmender Fischeier ausserordentlich

schwierig, allein mit Hülfe des Durchmessers die specifische Herkunft eines Eies zweifellos sicher

festzustellen.

Diese übrigens auch von Hensen und Apstein nicht ganz unterdrückten Zweifel haben

den Arbeiten der Biologischen Anstalt über Fischeier während der beiden letzten Jalu'e eine ganz

besondere Richtung gegeben und sind der Anlass zu der nachfolgenden Untersuchung gewesen,
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die in der Hauptsache eine genaue Bestinnnung der schwimmenden Fischeier und eine methodische

Behaudhmg der Eimessungen bezweckt. Die Untersuchung wurde im Frühjahr 1897 gleich nach

dem Erscheinen der Abhandhing von H e n s e n und A p s t e i n begonnen, zunächst zu unserer

eigenen Orientierung. Es zeigte sich bald, dass die Bestimmung schwimmender Fischeier, nament-

lich im konservierten Zustande, viel schwieriger ist als Andere und wir selbst bis dahin geglaubt

hatten. Soll eine sichere Bestimmung ermöglicht werden, — und sie ist nötig wegen der grossen

Bedeutung der Feststellung der Eimengen im Meere — so ist zuerst eine sehr gründliche vorbe-

reitende Untersuchung an zahlreichen Fischarten und vielen Tausenden von Eiern nötig. Sie

hat uns vom Winter 1897/98 an recht lange beschäftigt, namentlich, weil sich bald herausstellte,

dass eine der wichtigsten und in diesem Falle im Vordergrund des Interesses stehende specifische

Eigenschaft der schwimmenden Fischeier, nämlich ihr Durchmesser, ohne ausgedehnte Zuhülfenahme

des mathematischen Kalküls nicht sicher bestimmt werden kann.

Unser Wunsch war, wenigstens für die schwimmenden Eier der wichtigsten Nutzfische der

Nordsee so scharfe Diagnosen aufzustellen, dass sie unter allen Umständen, also auch, worauf es

ja wesentlich ankam, im konservierten Zustande sicher bestimmt werden können. Dies Ziel ist nicht

erreicht und, wie wir glauben, zur Zeit auch nicht erreichbar. Es zeigt sich namentlich, dass die

Bestinnnung der Eier allein nach ihrem Durchmesser unmöglich ist und deshalb auch Hensen

und Apstein nicht glücken konnte und nicht geglückt ist. Ergiebt sich damit zunächst ein

negatives Resultat unserer Untersuchungen, so sind doch auch mancherlei positive Ergebnisse zu

verzeichnen, von denen vielleicht einige allgemeineres Interesse beanspruchen können. Jedenfalls

hoffen wir mit dieser Arbeit die methodische Grundlage für die Bestimmung der schwioimenden

Fischeier zu legen. Auf ihr wird sich die wissenschaftliche
,
,F e s t s t e 1 1 u n g d er topographi-

schen und b a t h y m e t r i s c h e n Verbreitung der Eier und Larven der marinen

Nutzfische" aufbauen lassen, wie sie die im Juni d. Js. in Stockholm geplante internationale

Erforschung der Meere im ersten Satze ihres biologischen Programms verlangt.')

Was die äusserliche Beteiligung beider Verfasser an dieser Abhandlung betrifft, so sind

Abschnitt I und III in der Hauptsache von Ehrenbaum ausgearbeitet, der auch die weitaus

grösste Zahl aller empirischen Beobachtungen und Eimessungen ausgeführt hat. Heincke hat

den Abschnitt II, den methodischen Teil, verfasst, während die übrigen Kapitel von beiden ge-

meinsam geschrieben sind. Bei den mathematischen Rechnungen hat uns Herr stud. math.

C. Rani sauer in Berlin dankenswerte Hülfe geleistet.

Helgoland, den 31. Dezember 1899.

Die Verfasser.

') S. Conference iiitcniationale poiir l'exploration de La mcr, rciinic a Stockholm 1S99 — Stockholm. 1899. S. 10 und

Anlage 1. S. 18.
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Die Bestimimiiig der schwiinmeiiden Eisclieier

||E^ür alle Untersuchungen über die Verteilung schwinunender Fischeier in der Nordsee und alle daraus zu

} 6 ziehenden Schlüsse ist die Frage von grösster Bedeutung, ob es überhaupt moglieh ist die frei in der

Nordsee treibenden Fischeier in allen Fällen auf" ihre Abstammung zurückzufüln-en und damit zuverlässig zu

bestimmen.

Diese Frage kann nur bedingungsweise bejaht werden. Die treibenden Fischeier sind der AVissen-

schaft überhaupt erst seit etwa 35 Jahren bekannt. Seit ilirer Entdeckung diu'ch den bekamiten nonvegischen

Forscher G. O. S a r s ist eine ßeilie von Arbeiten über diesen Gegenstand, namentlich von britischen, aber

auch von deutschen, französischen, dänischen, amerilvanischen, italienischen und anderen Forschern veröffent^

licht worden, die unsere Kenntnis der treibenden Eier bedeutend gefördert vmd viele der letzteren mit solcher

Sicherheit charalvterisiei-t haben, dass es leicht gelingt die Bestimnnmg der Eier auszuführen.

So wifd z. B. das Ei der Seezunge, Solea vulgaris Quensel, mifehlbar an der Gruppierung der in

enormer Zahl vorhandenen und sehr kleinen Oelkügelchen erkannt. Ebenso leicht ven-ät sich das Ei der

Sardelle, Eii<)ranlis enci-axichohis L., durch seine ovale Form, das Ei der nordischen CaJliom/nins-Avtcn durch

die zierlichen Erhabenheiten der Eihülle, welche in bienenwabenartitien Sechsecken anaeordnet sind. Indessen

giebt es nur wenige Fischarten, deren Eier durtli ein so stark luTNorstechendes Merkmal nach Art der an-

geführten Beispiele ausgezeichnet sind. Etwas grösser ist schon die Zahl solcher Eifornien, die sich dm-ch die

Kombination zweier ÄIerl<jnale erkennen lassen. So wird sich z. B. das Ei des S2)rotts, Clupea si^rattus L.,

fast immer diu-ch die gleichzeitige Berücksichtigung der Grösse und einer eigentümlichen totalen Zerklilftmig

des Dotters erkemien lassen. Ebenso ist das gleichzeitige Vorhandensein eines auffallend eermoen Eidiuch-

messers (0,64 mm) und einer Oelkugel von gewissen Dimensionen für das Ei von Arnoglossus Interna \\'alb. so

bezeichnend, dass damit eine Bestiimming dieser Form sicher gelingt. Die Eier der Zwergzunge, Solea lutea, Bp.,

sind an dem Vorhandensein einer massig grossen Zahl gleicliiörmig über den Dotter verteilter kleiner Oel-

kugelu luiter gleichzeitiger Berücksichtigung des geringen Eidurehmessers, die Eier der „rauhen Scholle"

Drepanopsetta platassoules Fabr., durch ilu-e ausserordentliche Gn'isse in Verbindung mit einem grossen

perivitellinen Räume leicht kenntlich. Solche Beispiele Hessen sich wohl noch mehr fmden. Trotzdem ist

die Zahl derselben nicht gross zu nennen. Sie wh-d erst griisser, wemi man zur Bestiimnung auch die

Pigmentier u n g des E m b r y o s heranzieht, also ein Merkmal, das erst im Ijaufe der Ent\\'icklung des

Eies deutlieh wird und daher nicht allen Eiern derselben Art jederzeit in gleichem Maße zulconunt. Inmier-

hiii ist diese Pigmentierung ein ausserordentlich wichtiges Alerkmal. Weit entwickelte Embrvon(>n lassen sich

fast bei allen Fischarten mit grosser Bestimmtheit an der Piüinentieruno- erkemien.

Ein weiteres Mittel, mit Hufe dessen man über die qualitative Zusanmiensetzung irgend eines Eier-

fanges sieh Klarheit vei'schaffen kann, besteht darin, dass man die unbekannten Eier aus dem gegebenen

Fange oder aus einem ParalleLfange isoliert imd sie unter Bedingungen brmgt, imter denen sie sich weiter

entwickebi und schliesslich zmn Ausschlüpfen gelangen. An den ausschlüpfenden Larven wird man nach dem
jetzigen Stande miserer Kenntnisse mit sehr seltenen Ausnahmen bestimmen können, von welchen Eltern die
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Eier stanuntcn. Aufsserdciii kann man versuchen in der Xähe des Eierfani>es mit der Knrre laichreife Fisclie

zu fangen imd mit deren Geschlechtsprodiü'Lten tlie künstUche Befruchtung auszufülu'cn. Die so gewonnenen

Embiyonen würden, wenn sie sich normal weiter entwickcbi, ein wertvolles Vergleichsmaterial bilden. In-

dessen begegnet die Ausführung der künstlichen Befruchtung bei Faln-ten, wie z. B. die Apstein'schen

waren, Schwierigkeiten, deren Grösse nur der mit den Verh<ältnisscn Vertraute ermessen kann. Nicht

niu" fehlt an Bord eines Fischdampfers die Ruhe und Sauberkeit, mit der man im Laboratorium die künstliche

Befruchtung vornelimen kami, sondern es ist auch kaum zu ei'warten, dass mit wenigen kurzen Kurrenzügen über-

haupt brauchbares Material von laichreifen Fischen gefangen wird. In manchen Fällen lässt sich zudem die

Befruchtung niu- nachts ausführen, m andern Fällen stehen ihrem Gelingen Hindernisse entgegen, deren Natur

man überhaupt noch nicht kennt.

Es giebt also doch noch eine recht grosse Zahl von Eiarten, die mit den bislier bekannten Hülfs-

niitteln nicht sofort bestinnnt werden können. Alle Eier lassen sich zwar nach dem Fehlen oder Vorlunulen-

sein einer OeUiugel in zwei grosse Gruppen scheiden und nach der Grösse nocii hi eine Anzalil kleinerer

Gi'uppen zerlegen. Diese selbst sind aber m vielen Fällen nicht weiter in iln'e Elemente auflösbar. Selbst

unter Berücksichtigung der Jahreszeit, die für die eine oder andere Fischax-t als Laichzeit bekannt ist, gelingt die

Scheidunff niu- selten, zumal bei vielen Fischen die liaichzeiten sich über 4 bis 5 Monate erstrecken. Eine be-

sonders schwer auflösbare Gruppe dieser Art bilden z. B. diejenigen GuJus- Arten, welche Eier ohne Oel

produzieren. Es smd der Schellfisch, Gadus aeglefinus L., und der Kabeljau, G. morrhua L. einerseits, der

Köhler, G. virens L., der Pollack, G. pollachius L., der Wittling, G. merlangus L., der Zwergdorsch, G. minu-

tus L., und G. lusciis Wülughby andererseits. Alle die genannten Arten laichen in den ersten Monaten des

Jahi'es, bezw. des Frühjahres, und die Grösscndifferenzen ilirer Eier sind meist so unbedeutend, dass die

Grösse allein zur LTnterscheidujig dieser Formen nicht benutzbar erscheint. Der Schellfisch hat — um niu' ein

Beispiel anzufiUiren — Eier von 1,(37—1,85 nun Durchmesser, der Kabeljau solche von 1,60—1,23 mm. Das

smd Maße, die zum weitaus grössten Teil zusammenfallen. Auch die Avichtigsten Gadiden-Eicr m i t Oel-

kugehi, nämlich die des Seehechts, Mei-lucciu.s vidi/afls L., und des Lengs, Lotn molva L., erschehien nach dem

Durchmesser der Eier allein kamn unterscheidbar. Ahnliches gilt von der Grupjx' der Triijla-AvtQW nebst

Scomber scomber L. mid Ehomhus laevis L. Ferner von der Gruppe der iT/o^;^/a-Arten. Selbst die Scheidung

der Plattfischarten Phnronectes ßesus L. und PI. llmaioda L. einerseits und Pleaionectes microcephalus Don.

imd PI. cynoglo.tsus L. andererseits -wii-d bei alleiniger Zidiülfenahme der Eigrösse nicht immer gelingen, ab-

gesehen davon, dass schon die Trennmig der letzteren Gruppe von gewissen gleich grossen Gadiden-Eiern

nur bei Vorhandensein weit entwickelter und gut pigmentierter Embryonen möglich ist.

Begegnet nun nach dem Vorhergehenden schon die Bestmunmig frischer Eier erheblichen Schwierig-

keiten, so wachsen diese beträchtlich, sobald es sich um k o n s e r v i e r t e Eier handelt. Und doch ist man

aus den bereits angefülirten Gründen oft lediglicli auf derartiges jNIaterial für die Untersuchung angewiesen,

da es bei wmterlicher Jahreszeit und entsprechend luigünstigem A\^etter oft ganz unmöglich ist, die frisch ge-

fangenen Eier einer auch niu- oberflächlichen Untersuchung zu unterwerfen.

Durch die Konservierung wird em Teil der wertvollsten Erkennungsmerkmale zum Verschwinden ge-

bracht, ein anderer aber derartig verändert, dass nur 7iach sorgfältigem Studium dieser Veränderung die jSIerk-

male für die Eibestinunung noch benutzbar bleiben. Die farbigen Pigmente des Embryos A-erschwinden bei

jeder Konservierung früher oder später. Der Fettgehalt des Eies in Form \-on ()eltrr>pfchen verschwindet

in der Reoel bei läneerer Einwirkuny; der Konservierunosflttssiukeit, besonders des ALlvohols. Doch bleiljt die

Vertiefimg des Dotters, in welcher die Oelkugel lag, gewöhnlich als solche erhalten und sichtbar, so dass man
auch an konservierten Eiern meist sehen kann, ob dieselben Oeltropfen enthielten oder nicht. Am bemerken-

wertesten und wichtigsten sind die Vei'ändermigen, die die Eigrösse erleidet. Diese richten sich zu-

nächt nach der jeweilig benutzten Konservierungsflüssigkeit. Erst neuerdings haben wir nach dem Vorgange

Williamson's l°/ogt's Foi'malm für die Konservierung benutzt, das nur gcrmge und zmiächst meist zu

vernachlässigende Sehi'umpfung erzeugt. Bei imsei'cn hier vorliegenden Untei'snchnngen hat dieses Konser-

viermigsmittel nur eine unwesentliche Rolle gespielt; wir glauben ihm jedoch für die Zukunft \'orläufig den

Vorrang vor allen anderen einräumen zu sollen. Ursprünglich benutzten wir, wie auch Hensen nrul Apstein,

in fast allen Fällen Perenvi'sche Flüssigkeit, welche auch den Vorzuti- hat die Eiform bestens zu erhalten. Wir
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fanden jedocli niclit, wie die genannten Autoren behaupten, das's diese Konservierung mit naelifolticnder

Alkoliol (70",„)-BeIiandlung für die Veränderung der Eigriisse Ijelanglos ist. In der Regel — wenn auch nicht

innner — verursacht sie eine mehr oder minder liedcutende 8chrnnipfung, deren Grad je nach der Eispezies

verscliieden ist und im allgemeinen mit der Dauer der AUvoholeinwirkung bis zu einer gew-issen Gi-cnze

zuninunt.

Es ist klar, dass dieser Umstand die Schwierigkeiten die Eier im konservierten Zustande zu be-

stüiunen enorm vergrössert mid dass namentlich die Benutziuig des Eidurchmessers fiü- die Bestmimuug so-

lange ausgeschlossen ist, als nuui sich nicht genaue Rechenschaft über seine Veränderung durch die Konser-

vierung geben kann.

Wenn H e n s e n und A p s t e i n trotz aller dieser Schwierigkeiten es dennoch ^•ersncllt haben das

^oll ihnen gefischte Eiermaterial im konservierten Zustande zu bestimmen, so sind sie dabei von der Vor-
aussetzung ausgegangen, dass die Zahl der in Betracht kommenden Eiarten zu einer bestimmten Jahres-
zeit in der Nordsee eine beschränkte sein und dass sie sich noch weiter einschränken lassen müsse, wemi
man nur die nach Zahl und Grösse wesentlichen Fische berücksichtio;e. Die mit dieser Einschränlcnno-

schliesslich in Betracht kommenden wenigen Fiseharten können vielleicht in der Grösse und einio-en

sonstigen Eigenschaften ihrer Eier so sekr von einander verschieden sein, dass diese Eier miter allen Um-
ständen — ob frisch oder konser\dert — auf ilu-en Urspnuig zurückzufüln-en sind. Unter dieser Voraus-

setzung sind die genannten beiden Autoren bei der Beai'beitung ihres ^latcrials folgendermassen verfalu-en.

Sie haben aus ihrem Fangmaterial .^äl Eier genommen und genau gemessen. Diese 5.57 Eier ent-

stammten verschiedenen quantitati\'en Vertikalfängen mid auch einigen qualitativen Oberflächen-Fängen ver-

scliiedener Orte und verscliiedener Reisen — also auch verschiedener Jahreszeiten. So sind beispielsweise die

als Schellfischeier charakterisierten Eier einem bei No. 24 — am 18. Februar auf dem nördlichen Teile der

Grossen Fischerbank — gemachten Obcrtlächenfange entnommen; die als Kliescheneier bestinnnten entstanunen

dem bei No. 143 am 2(). April N\\' vom Eiderfeuerschiff gemachten Veitüialzuge. Auch für die Bestinunung

der Flunder- und Sprott-Eier sind (juantitative Fänge der 3. Reise benutzt worden, doch k-onnten dieselben

nicht mehr genau angegeben werden.

Eine graphische Darstellung der \on Apstein an jenen 557 Eiern erhaltenen Messungsresultate ergiebt

ein Schema (vgl. 33, 33), nach welchem die gemessenen Eier in mindestens 5 Gruppen zerfallen. Eine weitere

Zerlegung dieser Gruppen ist nur bei einer derselben gehuigen, da eine Komponente dieser Gruppe — die

Sprotteier — dm'ch das mor[)hologische Merkmal der Zerklüftiuig des Dotters leicht k(>nntlich ist. Die Gruppe

der grössten Eier, der leider nur eine geringe Zahl von Messungen zu Grunde gelegt werden konnte, schien

zwar mit der nächstgrössten teilweise zu verschmelzen, die übrigen Gruppen aber waren alle sehr schart' gegen-

einander abgegrenzt. Da nun H e n s e n mid A p s t e i n der Ansicht sind, dass während der üi Betracht

kommenden Zeit in dem von dnien befischten Gebiet n u r die Eier von Scholle, Schellfisch und Kabeljan,

Fhuider, Sprott und Kliesche in so bemerkenswerten I\[engen \orhanden sind, dass sie Berüeksichtigmig ver-

dienen, so ergab sich die Benennung der oben erwähnten 5 Gruppen, welche nach der Grösse der Eier gebildet

worden waren, von selbst. Die von den genamiten Forschern selbst erhobenen Bedenken, dass vielleicht noch

Leng, Wittling und Kölder hätten berücksichtigt werden müssen, können nach ihrer ]\Iemung fallen, da

die ersten beiden erst später in die Hochzeit des Laichens einträten und auch der Wittlüig wegen seiner

geringen Grösse nur wenig Eier ablege, während der Köhler zwar in den ersten Älonaten des Jahi'cs laiche,

aber %'erhältnismässig selten sei.

Die von H e n s e n mid Apstein der Grösse nach unterscliiedenen Gruppen sind also folgende

:

1. Grösse: 43—40 Strich = 1,935—1,800 mm Scholle

2. „ 39-32 „ = 1,755-1,440 „ Schellfisch

3. „ 30-25 „ = 1,350—1,125 „ Kabeljau

4. „ 23-17 „ = 1,035—0,765 „ Flunder und Sprott

5. „ l(i— 14 „ = 0,720—0,630 „ Kliesche.

Nachdem diese 5 bezw. ü Gruppen oder Grössenfächcr geschaffen waren, sind sämtliche 7923 Eier,

die in den quantitativen Fängen enthalten waren, gemessen und auf diese Fächer verteilt worden. Dabei ist

18
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keine Rücksicht darauf genommen worden, ob die beobachtete Häufigkeit jeder einzehien Maßgrösse auch

jedesmal der dm'ch die grundlegende Kurve vorgeschriebenen Ordinate entsprach.

Es lässt sich zeigen, dass cm solches Verfahren — wü' nennen es die S o r t i c r m e t li o d e — zu

erheblichen Irrtiünern führen Ivann und deshalb durch eine exaktere Methode ersetzt werden miiss. Eine solche

aufzufmden ist oinei- der vornelimsten Zwecke imscrer Untersuchnno-en oewesen. Wenn auch die Bestümnuns:

der Eier durch Älessung des Eidm-chmessers keinen unbeding-ten P]rfolg verspricht, so darf doch die Wichtig-

keit derartiger Messungen nicht imterschätzt werden. Gelingt es nämlich exacte Messmigen des Eidm-chmessers

nüt andern airf gleich exaktem Wege gemessenen Merkmalen der Eier zu kombinieren, so scheint eine völhg

zuverlässige Bestimmmig der Eier und damit das hochbedeutsame Ziel, das PI e n s e n und A p s t c i n sich

gesteckt haben, erreichbar.

Aus cUesem Gesichtspunkte muss der grosse Ai'beitsaufwand gerechtfertigt erscheinen, der mis durch

die vielen tausend Messungen vcrursaclit wurde, die mr im Literesse der Lösimg einer so wichtigen Aufgabe

angestellt haben.

Das folgende Kapitel bring-t die Ei^gebiiisse luiserer LTntersuchimgen zur Methodilv der Eimessmigen

und der Bestimmmig der Eier nach dem Durchmesser.
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Die Methodik der Eiinessiingen und die Bestiiiiiimiig der Eier

nach der Grrösse.

1. Massstab und Messung.

^^gjahlrcichere und luclir systematische Messungen ^•(Ml schwimmenden Fischeiern sind bisher nur von

c'i^lfh Williamson, Apstein und Ehrenbaum gemacht. Alle messen imter dem INIiliroskop mit

Hülfe eines Okularmikrometers, das in 100 gleiche Striche geteilt ist. Jeder Strich niisst bei der von Wil liam-

son angewandten Vergrösserung, wie er uns freundlich mitteilte, 90 [x = 0,090 mm. Apstein's Stricli misst

45 [X =^ 0,045 nun. Ehrenbaiim's Strich von Winkel 's Müvrometer-Okular No. 4 misst bei Objektiv 1

und eingeschobenem Tuhis 31,44 |x = 0,0:5144 nun. Willi amson giebt seine INIcssungen stets in Milli-

metern an, rechnet also die Striche darairf um; Apstein und Ehrenbaum nelunen den Strich selbst als

Maßemhcit. Hiernach ist also

1 Strich Apstein (A) = 0,0450 mm ^ 1,431 Strich Ehrenbaum
1 Strich E h r e n b a u m (E) = 0,03144 mm = 0,69S Strich Apstein
1 Strich Williamson (W) = 0,0900 mm = 2,000 Strich Apstein = 2,863 Strich Ehrenbaum.

Wir werden im folgenden diese verschiedenen angewandten Striche immer dadurch miterscheiden, dass

^^'ir liinter das Woi-t „Strich" den Anfangsbuchstaben des Beobachters in Klammern setzen. ')

Die Grösse des Striches (der Älaßeinheit) ist für die; Sicherheit der Messung nicht gleichgültig. Da
die meisten wii'klichen Maße z w i s c h e n zwei Müvrometerstriche fallen, müssen sie geschätzt werden. Man
kann nun allein auf die ganzen Striche schätzen, me es von Apstein geschehen ist, oder auf die ganzen und

die halben Striche, wie Ehrenbaum anfangs (1897) gethan oder auf noch kleinere Bruchteüc, wie

AVilliamson, der offenbar bis auf '/,„ seiner Striche geschätzt hat, da die Maßangaben in seinen Tabellen

von 9 zu 9 [1 = 0,009 nun fortschreiten. Die Ei'fahrung lehrt:, dass bei solchen Sehätzungen von Bruchteilen

eines Mikrometerstriches häufiger auf die ganzen Striche geschätzt wird als auf die halben, weil jene festgelegt

sind, diese aber selbst erst in ihrer Lage geschätzt werden müssen. Anderers(>its werden wieder die halben

Sti-iche ("ifter geschätzt als die viertel u. s. f. So müssen notwendig bei Schätzung auf iialbe Striche fehler-

hafte Anhäufungen \'on Maßen bei den ganzen Strichen entstehen und bei noch weitergehender Schätzmig,

auch von
'/n, Strich, fehlerhafte Anhäufungen bei halben Strichen. Diese Fehler werden um so grösser sein,

je grösser der Strich, die Maßeinlieit, ist und je weiter die Schätzung von Bruchteilen geht, am grössten also

bei Williamson. Dessen Tabellen weisen in der That, wie weiter unten gezeigt werden soll, sehr erhebliche

Fehler dieser Art auf. Man soll dabei', lun Gleichwertigkeit der Eüuichnessungen zu erzielen, nur auf ganze

') Die Umrechnung von Strichen (E) in ]\Iillimcter siehe in Tabelle A des Anhangs.
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Striche, d. h. wLrklicli markierte Al)selinitt(^ ck>s Älilvronieters, seliätzcn. Dies ist in der Folge (1898) auch

stets von nns o-eseliehen. Die Ani>al)(', dass ein Ei liT Stricli (E) ün Durebmesser misst, bedeutet demnaeh,

dass das mrklieh beobachtete Mal.l in dem Intervall von :5(i,5 bis I^T,.') liegt. Man verzichtet dabei allerdings

auf eine noch genauere iSIessung, aber nur im Interesse der Sicherheit. Andererseits %-erlangt dieser Verzicht,

dass der Maßstab möglichst klein zu nehmen ist. Von diesem Gesichtspunkte aus sind die E h r e n -

bäum' sehen Striche als die kleinsten unzweifelhaft besser als die von A p s t e i n und W i 1 1 i a m s o n.

Zu den möglichen S c h ä t z u n g s f e h 1 e r n treten jedoch noch andere, näudich die JNI e s s u n g s f e h 1 e r,

vermeidliche luid unvermeidliche. Die crsteren entstehen durch zu rohes Verfahren beün Messen. Wir messen

die Eier, indem wir sie in einen ansgeschliffenen Objektträger in dieselbe Flüssigkeit thun, in der sie sieh

vorher befanden, d. h. frische lebende Eier in Seewasser, konservierte meist in Alkohol von 70 °,„ oder in

Fovmalin-Seewasser, gewöhnlich mehrere Eier gleichzeitig, zuweilen niu- eins zur Zeit. Die Flüssigkeit muss

die Eier eben bedecken; zu viel Flüssigkeit bringt die Eier m Bewegimg, besonders im Alkohol wegen der

durch Verdunstung entstehenden Strönuuigen. Zu wenig Flüssigkeit, sodass die Eier aus derselben hcr\'Oi--

raiicn, ergielit falsche Maße. Man stellt ferner zweckmässig den emen Pol des Eidurchmessers auf einen

der Zehner-Striche des ^Mikrometers ein, aber nicht auf den äussersten. Auf diese "N^'eise wh-d man grobe

Fehler bei der Messung möglichst vermeiden und es bleiben nur die u n \- e r m e i d 1 i c h e n zurück.

Diese sind wieder zweie i'lci Art. Erstens solche, die in der Natur j e d e r Messung, auch der

schärfsten, liegen imd weil sie den Gesetzen des Zufalls gehorchen, nach ihrer wahrscheinlichen Grösse be-

rechnet werden können. Zweitens solche Fehler, die in der Natur des zu messenden Objektes liegen, in unserm

Falle vor allen darin, dass wohl kein emziges schwimmendes Fischei eine voUkonnnene Kugelgestalt besitzt,

seine verschiedenen Durchmesser also nicht gleich sind. Die Eier der Sardelle (EngranUs encraniclwlus) liaben

eine ausgeprägte ovale Gestalt und der Unterschied zwischen dem grössten und kleinsten Durchmesser macht

eine grössere Zahl von Strichen aus. Abei' auch bei den hier wesentlich in Betracht kommenden, tlem Aus-

sehen nach ganz kugeligen Illiern haben wir sehr häufig eine Differenz von 1 Strich zwischen verschiedenen

Durchmessern des frischen, aufgefischten Eies beobachtet. Bei künstlich befruchteten, also nicht normal ab-

srelearten Eiern und bei konservierten finden sich sogar Differenzen von 2 Strichen und mehr. Ein Teil solcher

grosser Messungsunterschiede muss wohl sieher auf die Unregelmässigkeit der Eigestalt zurückgefülu't werden.

Hieraus ergiebt sich die Forderung, zur Erziehmg genauerer Maße emen mittleren Durehmesser jedes Eis

aus der Messung einer grösseren Zahl von Einzcldurchmcssern zu berechnen, da es ganz unmöglich ist, che

Lage eines und desselben Normaldnrc'hmessers für jedes Ei zu bestimmen. Eine solche Verschärfung des

Messungsverfahrens würde jedoch die Arbeit des Messens in einem Grade vermehren, der wahi'schcinlich, wie

weiter imten noch gezeigt werden soll, dem erlangten Gewinn nicht entspricht. ^\'ir haben jedoch nach ge-

wonnener Erkenntnis dieser Unregelmässigkeit der Eigestalt (seit Jidi 1898) von jedem Ei stets zwei aufemander

senla'ccht stehende Durchmesser (dm'ch Drehung des Oknlai's um 90") gemessen und tlaraus das Mittel genommen.

Wenn endlieh dieselben Eier \on verschiedenen Personen gemessen werden, so tritt zu den unver-

meidlichen Messungsfehlern noch der p e r s ö n 1 i c h e Fehl e r hinzu. Niemals werden zwei Personen, auch

wenn sie nach derselben Methode und jede mögliehst sorgfältig messen, auch mit gleicher Schärfe messen

;

der mittlere Älessmigsfchlcr ist also persönlich ^'erschieden. Wh-d eme grössere Zahl ^•on ICiern gi'messen und

aus diesen Messungen em Mittelwert gezogen, so wird auch dieser Mittelwert bei sonst ganz gleichen Umständen

persönlich ^•ersehieden ausfallen müssen, weil stets der eine Beobachter im Durchschnitt etwas grösser oder

etwas kleiner messen wird, als der andere. Der so entstehende persönliche Fehler ist also em bestimmt
gerichteter im Gegensatz zu den zufälligen Fehlern, die dieselbe Person macht und die ebensogut positiv

wie negativ sein können. Nach imseren Erfahrungen kann dieser pers(")nliche Fehler recht erheblich sein mid

die u.nmittelbare Vcrgleichung der Messungen verschiedener Autoren nicht unwesentlich erschweren. Um ihn

möglichst klein zu machen, sollten daher alle Beobachter, die sieh mit Ehnessung'en abgeben, nach emer em-

heitlichcn Methode arbeiten imd jeder mit möglichster Sorgfalt und der nötigen Vorsicht die ersten Messungen,

die man zm- Emübung macht, zu wichtigen Schlüssen nicht verwenden.

Die hier von ims gegebenen Messungen sind mit wenigen Ausnahmen Non E h r e n li a u m gemacht,

pei'sönlich also einheitlicher Natur. Wo ein andrer, z. B. imser für diese Untersuchung geschulter IVäp.arator

H i n r i c h s , che Messungen gemacht hat, ist dies stets besonders vermerkt.
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Es ist von grosser ^\'ichtigkcit die unoefälirc Grösse dor umermeidlichcii Messimgsfehlcr empiiisch

zu bostiininou, was weiter unten gesehelien soll. Hs ergiebt sich, dass es lumiöglich ist dabei die beiden Arten

unvernieidliclier Älessungsfehlcr, nämlich die üi der Natur jeder Messinig selbst und (he in der Natiu- des

Objektes (Abweichungen des Eies von der Kugelgestalt) liegenden, von ehiandcr zu sondern. JMan muss sich

bcünüy-en den aus beiden kombinierten Fehler zu bestmunen. Wh- finden, dass derselbe auch bei nur ohinialiser

Messung jedes Eies m Älittcl + ','j Strich (E) nicht überschreitet. Hierdurch ^\ird die Wahl der Maßehiheit

in sofern beeinflusst, als man exakter Weise diese jedenfalls nicht kiemer nehmen darf als das Doppelte jenes

diu'chschnittlichen Messungsfehlers, also nicht kleiner als 1 Strich (E).

2. Die Variabilität des specifischen Eidurchmessers.

Alle Autoren, die grössere Mengen von schwhnmenden Fischeiern gemessen haben, konstatieren eme

bedeutende Variabilität des specifischen Eidurclmiessers. So variiert beispielsweise der Eidin-cluiiesser fi-ischer

lebender Eier bei vier der bekanntesten Nutzfischarteu nach verschiedenen Autoren m den nach-

stehenden Grenzen

:
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Es ist selbstverstämllicb, dass die im vorigen beispielsweise gegebenen Eimessiingen verschiedener

Autoren an solchen Eiern gemacht sind, deren specifische Herkunft zweifellos war, sei es, dass es sich inn

künstlich befruchtete Eier handelte, oder nm solche planktonisch gefischte, die nach andern morphologischen

Eigenschaften des Eies, z. B. der Pigmentierimg des Embryos, \-ollkommen sicher bestimmt werden konnten.

Wenn wir dies noch besonders betonen, so geschieht es, weil schon diese wenigen Beispiele den Beweis liefern,

dass die specifische Herkunft schwmuncnder Fischeier allein nach dem Eid u r c h m e sser nicht sicher

ermittelt werden kann. Es ist z. B. ganz unmöglich, die Eier vom Schellfisch und Kabeljau nacli dem Ei-

durchmesser zu bcstmmien. Wenn dies Ap st ein mittelst semer Sortiermethode (s. Abschnitt I) scheinbar

gelungen ist, so kann dies nur daher kommen, dass die von ünn angegebenen Variationsgebicte der beiden

genannten Arten unrichtig und künstlich festgelegt smd.

Um trotz der grossen Variabilität des Eidurchmessers feste specifische Werte für denselben zu

erhalten, haben die Autoren, die sich bisher mit diesem Gegenstand beschäftigten, zwei verschiedene Methoden

angewandt. Die meisten berechnen die mittlere Eigrösse als arithmetisches Mittel aus der Gesamtzahl

der \on ihnen ausgeführten Einzelmessungen. Apstein (33, 33 f.) bestimmt dagegen die sogenannten

normalen Eigrössen; diese gewimit er, indem er die Eigrössen, ausgedrückt in Strichen, auf eine Abcissen-

Imie einträgt und die zu jeder Grössenstufe gehörenden Eimengen als (Jrdüiaten nimmt, wobei dann die zur

grössten Ordinate gehörende Eigrösse den normalen Wert bezeichnet. Der Normalwert Apstein's ist also

dasselbe, wie der häufigste oder, um ims eines in der Folge zu gebrauchenden Ausdrucks zu bedienen, der

dichteste Wert. Die bequemste und zunächst liegende Berechnung des mittleren AA'ertes, den wii- als

arithmetisches Mittel mit A bezeichnen wollen, ist unabhängig von ii'gend einer besonderen Verteiliing der

beobachteten Emzelmaße innerhalb des ganzen Variationsumfanges, d. h. zwischen den beiden Extremen.

Die Bestimmmig des normalen oder dichtesten Wertes (allgemem mit D zu bezeichnen) ist dagegen ab-

hängig von der besonderen Verteilung der einzelnen Werte und genau genommen nur möglich, weim nur ein

einziger solcher dichtester Wert existiert. Folgende Beispiele dienen zur Erläuterimg. Sie sind ausgewählt

niu' mit der Absicht, die Möglichkeit sehr verschiedener Messungsreilien mid die verschiedene Lage und
Bedeutung der Werte A und D in denselben zu veranschaulichen, aber ohne Rücksicht darauf, ob die

Messungen mehr oder weniger schaii' oder ob die Eier lebend oder konscr\-iert waren. Die Bestinmiung der

Species ist jedoch sicher.

1. 100 Eier des Sprotts, lebend, gefischt bei Helgoland Anfang Mai:

Strich (E) 28 — 29 — 30 — 31 — 32 — 33 — 34 — 35 — 36

Eizahlen 2 + 6 + 16 -J- 26 -j- 29 -|- 13 -|- 6 f 1 -f- 1

la. 100 Eier des Sprotts, lebend, gefischt bei Helgoland Ende Älai

:

Strich (E) 27 — 28 — 29 — 30 — 31 — 32 — 33 — 34

-A = 31,48. D = 32.

Eizahlen 2 -f 4 + 24 -{- 40 — 21 -(- 7 + 1 + 1 ^ "^ '"^''-'^' ^ ^ '''^^

100 künstlich befruchtete Eier der Scholle, lebend, Februar 1898, 12 Tage nach der Befruchtung

essen

:

Strich (E) 55 — 56 — 57 ~ 58 — 59 — 60 — 61 — 62^ ^A = 60,19. D = 61.
Eizahlen 1 -|- 4 -h 3 + 2 + 6 + 33 + 43 + 8

?a. 100 künstlich befruchtete Eier der Scholle, lebend, Februar 189S, 18 bis 20 Tage nach der Be-

essen :

Strich (E) 60 — 61 — ()2 — 63 — (U . , . ..^ A = 61,93. D = 62.

fruchtimg gemessen :

Eizahlen 1 -|- 23 + 61 + 12
-f-

3

1 ] künstlich befruchtete Eier der Kieler S e h o 1 1 e, lebend, gemessen 2. März 1899 von .V p s t

-A = 40,7S. D = 40.

e 1 n

:

Strich (A) 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45

Eizahlen 10 -1- 36 -f 42 -f 15 4- 5 + 1
-f-

1

') Nach einer privaten Jlitleiiung von Herrn Dr. A p s t e i n.
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3a. Dipselbon 110 Schollencier, nach der voriji'on Messung konserviert und wieder gemessen am 7. Mai 1897

von A p s t e i n :

'

)

Strich (A) 8:] - 34 - 35 - 86 ^ 37 - 38 - :U ) - 40 - 41 - 42 _ ,, .^ n - ^r
Eizahlen 1 + 11 -f 15 -}- 21

-f-
19 + 11 -f 19 + 5 -f 7 + 1

'
'

~"

4. (iO lebende, von Juni bis Juli 1897 im Phmkton Ijei Helgoland oefischte Eier der Z w e r s- z u n "• e

(Solea lutea) :

strich (E) 28 - 28,5 - 24 - 24,5 - 25 - 25,5 ^ 26 - 26,5 _ _
Eizahlen 2+7 -f 17 + 17 +8+5 +2+2 " '

"^ "^ "" -^'^•

Dor allgemeine Charakter aller dieser hier aufgeführten Messungsreilien — und, wie gleich hinzugefügt

werden mag, überhaupt aller MessungsreUien von Fiseheiern — ist der, dass die Zahlen, lUe die Häufigkeit der

einzelnen Maßstufen Ijezt'iehneu, von dem häufigsten oder dichtesten Wert 1) an nach beiden Seiten hin stetig

abnehmen. In der Hegel liegt dieser dichteste Wert etwa in der Mitte z\vischeu den beiden Extremen der

Variation, ganz genau z. 15. bei 1 und 2a, ziemlich genau bei la. D kann aber auch weit nach emem Ende

der Reihe liiii gerückt sein, wie in 8 und ganz Ijcsonders in 2. Der dichteste Wert kann sehr schart' markiert

sein z. B. in la und in 2a, wo die Häufigkeit von D beide male die Häirfigkeit der beiden üin einschliesscnden

Werte bedeutend übcrrag-t. Oder die zu D gehörige Zahl ist nur wenig grösser als beide oder als eine der

Nachbarzahlen, Avie in 1 und 8a. Oder endlich, es existieren gar zwei ganz gleiche D-Werte neben

einander, wie in 4. Es ist auch sehr wohl denkbar, dass di-ei und mehr gleiche, entweder neben emander oder

getrennt liegende D-Werte in einer Messimgsreilic vorkommen; es könnte u. a. auch die Reiiie 2a ans lauter

gleich häufigen ^\'^elt('n zusanunengesetzt gedacht werden, nämlich aus je 20 Eiern der Grössen 60

bis 64 Stricli.

Im Gegensatz zu der MöoHclilveit des Auftretens mehrerer dichtester Werte in einer Messungs-

reihe giebt es begriffsmässig i m m e r n u r eine n mittlere n W e r t A derselben. Ist nur ein D-Wert
oder sind zwei gleiche unmittelbar neben eijiander vorhanden, so liegt A stets mehr oder weniger m der Nähe
desselben, um so näher oder auch ganz mit ihm, bezw. der Älitte beider zusammenfallend, je mehr D der Mitte

zwischen liciden Extremen genäiiert ist und je mehr die übiigen Hänfigkeitszahlen a-ou D aus nach ol^en und

unten eine älmliche oder gleiche abnehmende Keüic bilden, wie z. B. in la, 2a und 4. Grössere Abweichmigeu

zwischen A und D finden sieh dagegen dann, wemi entweder mehrere von einander getrennte D-Werte in der

Reihe vorhanden sind oder der einzige vorhandene weiter von der Mitte der ReUie entfei'nt liegt, wie m 2

und 3, oder endlich die Reilie erhebliche St(')rungen des regelmässigen Abfalls nach beiden Seiten vom dichtesten

Wert an aufweist, wie z. B. in ausgeprägter W^eise die ReUie 3a.

Es frag-t sich nun, welcher der beiden Werte, der mittlere A oder der dichteste D, als am meisten

charakteristisch für eine ReUie vorzuziehen ist, wenn man die spccifische Grösse des Eidurchmess(>rs dui'ch

einen einzigen Wert ausch-ückcn wül? Die Praxis hat sich bisher für den mittleren Wert entschieden, nicht

nur bei Eünessungen, sondcn-n bekanntlieh liei allen Messimgen varierender Eigenschaften von Pflanzen und

Tieren. Und zwar nicht nur deshalb, weil es in jeder Reihe n u r e i n e n solchen ^A^ert giebt, sondern auch

weil die Erfahruno- lehi't, dass der dichteste AVert allüemein nur weniu; von ilnn abweicht, so lange die ge-

messenen Objekte einem und ilcmselben Typus angehören, d. h. derselben Spceies oder derselben Rasse oder,

wie es bei Eiern möglich ist, demselben Fischindividuum. Giebt man nun neben dem mittleren Wert noch

das obere und untere Extrem der Messungsreihe an, so bekonnnt man gleichzeitig auch eine gewisse Vor-

stellung von der besondern Natur der Reihe, indem nun die Lage des mittleren Wertes und damit auch

annähernd die des dichtesten W'ertes bestimmt ist. Die ReUie 2 unserer Beispiele wii-d demnach bezeichnet

durch 55— 62. A = 60,19; die ReUie 2a durch 60— 64. A = 61,93 u. s. f. In dieser Weise sind bisher fast

alle Forscher verfahren, die Messungen an schwmunenden Fiseheiern gemacht haben.

Eme eingehendere wissenschaftliche Betrachtung der Messungsreihen, die in der Absicht geschieht et-

waige Gesetzmässigkeiten derselben festzustellen, führt nun allerdings dahin, neben dem mittleren Wert einer

Reihe nicht nur den dichtesten Wert — und zwar diesen gerade als w e s e n 1 1 i c h s t e u

') Nach einer ]irivateii Mitteilung von Herrn Dr. Apstei n.
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11 n d am meisten charakteristischen — sondern auch noch eine ganze Reihe anderer Werte mit

miiii-lichster Schärfe mathematisch zu bestimmen. AVomit dcmi eine ganz neue Art der wissenschaftlichen Be-

handlmiw und Verwertung der ]\Iessungsergebnisse eingeführt wird, was weiter nnten alsbakl geschehen soll.

Vorläufig interessiert uns jedoch mu- das Ergebnis, zu dem die verschiedenen Forscher auf dem alte n

Weo-e bei ihren Untersuchungen über die specifische Eigrösse der verschiedenen Fischarten gelangt sind. Es

zeift sich hier, dass ebenso wie die extremen, so a u c h die m i 1 1 1 e r e n Werte einer Species sehr

verschieden ausfallen können, nicht nur bei verschiedenen Beobachtern, sondern auch liei verschiedenen

McssimosreUien eines vmd desselben Beobachters und einer und dcrselljcn Gegend. Die folgenden beiden

Tabellen über die extremen luid mittleren Eigrössen der Kliesche und Scholle mögen dieses Ergebnis erläutern.

Es sind nm- fi'ische, d. h. lebende Eier in Betracht gezogen.

Tab. 1. Eier der Kliesche (Plenr. lununda).

Beobachter (Ort) Zahl
Extreme
mm

Mittel (A)

mm

Holt (Britische Küste)

Williamson (Schottische Küste)

E h r 6 n b a u m (Helgoland) :!0

100

100

i;!l

100

80

Bei allen in mm
in Strichen (E)

in Strichen (A)

0,78—0,84

0,82—0,88

0,91—0,98

0,82—0,88

0,82—0,88

0,79—0,94

0,69—0,8.5

0,72—0,82

0,69—0,98

22—31
15—22

0,81

0,85

0,94

0,85

0,84

0,84

0,78

0,77

0,77—0,94

24,49—29,89

17,11—20,89

Bemerkt:

gefischt

kimstlich befruchtet

künstl. befruchtet 8.;'3. 98.

dsgl. 17./3. 98.

dsgl. 29./3. 98.

gefischt vom 31.1. bis 10./2. 98.

dsgl. vom 10./5. bis 13./5. 98.

dsgl. vom 25.'5. bis 26./6. 98.

Beobachter (Ort)

Tab.

M c T n t o s h (Schottische Küste)

C u n n i n g h a m (Englische Küste)

Williamson (Schottische Küste)

E h r e n b a u ni (Helgoland)

Ap s t e i n (Kiel)

Eier der Scholle {Plenr. plutcssa).

Zahl
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Die e r li c b 1 i c li o V o r s c li i e d e n h c i t (1 c s m'i 1 1 1 e r o ii , als s p c c i f i s c li a n >; c -

n o ni m o ii o n Ei d u r e h lu c s s e r s s p r i n g t Ic 1 a r in d i o A ii g c n. Bei der Kliesche beträgt sie nicht

weniger als 0,17 nun oder 5,4 Ehrenb a um'sche und ;>,S Apstein'sehe Striche. Bei der Scholle macht

sie 0,21 nun oder rund (i'/2 Ehr e nb au ni 'sehe und i'/j Apstein'sehe Striche aus. Selbst wenn man das

am meisten abweichende Büttel, das von Mc'Intosh, fortlässt, weil derselbe das obere Extrem seiner

Messungen (1,79) später nicht aufrechterhalten hat. so erhält man für die Scholleneier doch immer noch eine

Differenz der Mittel von 0,12 mm oder rund 4 E h r e n 1) a n m ' sehen und 2'/2 A p s t e i n ' sehen Strichen.

Achnliche grosse Differenzen der Mittel ergeben sich nach unserer l'rüfuug bei allen Arten schwimmen-

der Fisciieier. Die Gewinnung eines scharf bestimmten specifischen Büttels der Eigrösse erseheint hiernach

kaimi möglich. Für den allgemeinen Zweck, eine annähernde Kenntnis der specLfischen Eigrösse einer Fisch-

species zu erlangen, mag es auch wohl genügen die weiten empirisch gefundenen Grenzen anzugeben, innerhalb

derer er liegen muss. Für unsere besonderen Ziele aber, namentlich für die Klärung der Frage, me weit der

S])eeifische Eidurchmesser als Mittel zur sichern Bestimmung der schwimmenden Fiseheier benutzbar ist, darf

auf eine schärfere Grenzbestimmung eines solchen Wertes, wenn er überhaupt besteht, füglieh nicht verziehtet

werden. Dies erhellt ganz deutlich, wenn man einen Blick auf die graphische Darstellung wirft, die Hensen
und Apstein S. .'{;5 Fig. .'> du-er Abhandlung ('i'i) geben, um Un-e Unterscheidung der Eier durch ^Messung zu

veranschaulichen. Wenn die grössten Ordinaten der dort gezeichneten fünf Eier-KurA-en nach wiederholter

Messung entsprechender jVrten und Mengen von Eiern von verschiedenen Orten und Zt'iten sich l>eliebig nach

rechts oder links um 1 Ijis 2 Striche verschieben können — und das ist nach den eben besprochenen Er-

fahrungen mit M'ahrsciieinlichkeit anzmiehmen — so wird die jetzt so scharfe Ti'enntmg der fünf Eisorten

sicher verschwinden und die Sortiermethode von A p s t e i n unanwendbar werden.

Der somit unerlässliche Versuch zu einer schärferen Bestimmung der specifischen Eigrösse zu gelangen,

nuiss damit beginnen die möglichen Ursachen zu erwägen, die jene so sehr verschiedenen Mittel der Eigrössen

ergeben können. Sie sind ersichtlich sehr verschiedener Art.

1

.

Die Eigrösse einer Fischart, z. B. der Scholle, könnte verschieden sein in den verschiede-
n c n I\I e e r e n oder den verschiedenen TeUen eines und desselben Meeres, die Eier der OstsecschoUe z. B.

im Mittel grösser oder kleiner als die der Nordseescholle u. s. f. Diese ÄlöglicUveit ist um so erwägenswerter,

als die Existenz gut uutcrschcidbarer Lukalrassen verschiedener Fische, auch der Scholle, unzweifelhaft fest-

gestellt ist.

2. Die mittlere Grösse der Eier j ü u g e r e r u n d alte r e r Fische derselben Art könnte ver-

schieden sein, da in der That Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass die älteren und grösseren Individuen

emer Art grössere Eier ablegen als die jüngeren und kleuieren, und dass die un Begimi der Laichsaison alige-

legten Eier einer Art grösser sind als die später abgelegten.

3. Die mittlere Eigrösse könnte verschieden sein je nach dem E n t w i c k 1 u n g s g r a d e d c s

E m b r y o s. In der That erscheint es kaum zweifelhaft, dass während der Entwicklung und besonders kurz

vor dem Ausschlüpfen des Embryos wohl bei aUen Eiern eine Dehnung der EUiaut und damit eine Ver-

grösserung des Eidiu-chmessers eintritt.

4. Die mittlere Eigrösse kann bei einer und derselben Portion Eier einer Fischart verschieden aus-

fallen j e n a c h der S c h ä r f o d e r M e s s u n g. In der That ergiebt die Probe, dass niemals zwei oder

mehrere nacheinander von verschiedenen oder von demselben Beobachter ausgefüln-te Messmigen derselben Eier

genau das gleiche Mittel ergeben. Die Ergebnisse fallen um so verschiedener aus, je verschiedener die säch-

lichen und persönlichen Umstände bei den wiederholten Messungen gewesen shid (vergl. oben S. 140).

ö. Jede, selbst die absolut scharfe Messung gleichartiger, in grosser Zahl vorhandener Objekte, wie

es die Eier einer Fischart sind, ist ihrer Xatur nach so lange unvollkonuncn, bis alle vorhandenen Individuen

gemessen sind, a u s d e n c n i n s g e s a m t das allein richtige Mittel gezogen werde n

kann. Da niemals alle Eier einer Fischart gemessen werden können, vielmehr beider ausserordentlichen

Menge derselben nur ein verschwindend kleiner Brncliteü, so entsteht die überiuis wichtige Frage, ob überhaupt

die Berechnung eines Mittels möglich ist, das sieh dem unbekannten wahren Mittel in branchbarer Weise

hinreichend annähert und wenn —, Avie gross die Zahl der zu mc^ssenden gleieliartigen Objekte sein nuiss, luu

dieses Ziel zu erreichen.

19
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Die Zahl der möglichen Ursachen, die ein verschiedenes spccifischcs Mittel der Eigrösse ergeben können,

ist mit den obigen vieren sicher noch nicht erschöpft. Jedenfalls ist gewiss, dass man zu emcr schärfeien

Bcstümnung der hier zu suchenden mittleren Werte nur wird gelangen können, wcmi es möglich ist, den Anteil,

den jede einzelne jener verschiedenen Ursachen an der Gestaltung dieser ^yerte hat, einigermaßen für sich

zu ermitteln. Diese Möglichkeit besteht in der That. AYir gelangen hiermit zu jener exalcteren wissenschaft-

liclien Behandlung der Eimessungen, ^'on der schon oben die Rede war, und die sich nicht nur als nutzbringend,

sondern als u n e n t b c li r 1 i c h erweisen wird.

3. Die Variabilität des Eidurchmessers als Gegenstand der

Kollektivmasslehre.

Die Grösse eines bcfrucliteten lel)cndon Fischeies, in miserm Fnlle der Durclimesser desselben, ist so

gut eine messbare Eigenschaft eines organisclien Individuums, wie etwa die Ki")rperlänge des ausgelnldeteu

Fisches oder wie die Armlänge oder die Schädclljrcitc emes Mensclien. Es ist daher zu erwarten, dass tUe

individuelle Variabilität dieser Eigenschaft, d. h. die beobachtbare und messbare Verschiedenheit derselben bei

nächstähnlichen Individuen, in diesem Falle bei den verschiedenen Eiern eines Fischwcibchcns oder einer be-

sthnmten Lokalform einer Fischart oder dieser Art an sich, denselben allgemeinen Gesetzen gehorcht wie etwa

die incUvidnelle Verschiedenheit der Schädelbreite mnerhalb emer menschlichen FamUie, emes Volksstanmies

oder einer Rasse.

Es ist nun zunächst von den Antln'opologen und später auch von einer grösseren Zald \'on I5otanUcern

inid Zoologen an selir umfangreicliem Material der Nachweis geliefert worden, dass d i e i n d i \- i d u e II e

Variabilität m c s s b a r er Ei g e n s c li a f t e n v o n V f 1 a n z e n u n d T i e r e n den Gesetze n

des Zufalls u n t e r 1 i e g t luid zwar um so strenger, je mehr oder besser gesagt, unter der Voraussetzung,

dass die betreffenden Individuen, abgeselien von der Besonderlieit ihres individneUen Zustandes, als Gesamt-

heit den oicichen Entwickhmos- und Lei)ensbedinanno-en unterlieü'en. In einem solchen Falle befmden sich

beispielsweise die von einem 8chollenweil)chen zu gleicher Zeit abgelegten und befruchteten Eier, die sich vom
Orte der Ablage an in dem ujugebenden Wasser ^•ertcLlen. Hier sind alle Bedingungen so sehr gleich, dass

man vollkommene Gleichheit aller Eier in allen ihren Eigenschaften erwarten sollte. Wenn diese trotzdem

nicht existiert, vielmehr jedes einz(>lue Ei einen etwas anderen Durclnnesser besitzt, so ist dies zahllosen

untergeordneten Kräften zuzuschreiben, die in derselben Weise regellos und zufällig wirken, wie etwa jene, die

die verschiedenen Würfe beim Würfels^jicl iierljeifülnen. Wie m diesem zum passenden Vergleicli herange-

zogenen Falle che einzelneu Würfe bestimmte, nach den Gesetzen des Zufalls geregelte Abweichimgen von

einem sog. normalen Durehschnittswui'fe oder wahrscheinlichsten A\^ufe zeigen, dessen Augenzahl S'/j ™fil tlie

Zahl der Würfel ausmacht, so zeigen also auch die einzelnen indi\-iduellen Eidurchmesser nach den Gesetzen

des Zufalls geregelte Abweichungen von einem Normalwerte. Dasjenige Wahrscheinlichkeitsgesetz, das im

allgemeinen als adätjuater Ausdruck dieser zufälligen Wirksamkeit der sog. individualisiere n d e n Kräfte

angesehen werden kann, ist das bekannte (t a u s s ' s c h e F e h 1 e r g e s e t z. Dasselbe, ausgcdi'ückt durch die

Gleichung

,, ,
'' — llk. XX

(1) y = T7= " oder
KtT

(la)

besagt, dass bei jeder menschlichen Beobaclitimgsart (Zählung, Messung) stets Fehler gemacht werden, die rein

zufälliger Natur sind und in Ansehung des wahren Wertes der zu messenden (ir(")sse ebenso gut ])ositi\' wie

negativ sein können; dass ferner jener wahre A\'ert oder der wahrscheinlichste gleich dem arithmetischen

IVIittel aus allen Ehizelmessungen ist und dass endlich grosse Abweichungen von di'Ui wahren oder mittleren
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Werte in bestimmtem Verhältnisse seltener sind als kleine, dass mit andern AVorten die Häufigkeit oder "Wahr-

scheinlichkeit eines Beobachtungsfehlers eine Funktion seiner Grösse ist. Wenn y die Wahrscheinlichkeit eines

Fehlers von der Grcisse x ist, so giebt die obige Gleichung diese Beziehungen zwischen y und x an. In ihr

bedeutet e die Basis der natürliciien Logarithmen =^ 2,71S2S und — — (1) = Y'j^ (la) eine Konstante die

je nach der Schärfe der Beobachtmigsart vcrschietlcn ist.

Üljertragen auf die individuelle Variabilität nächstverwandter Organismen besagt dieses Gauss'sche
Gesetz, dass die auf alle gleichartigen Individuen einwii'kenden gemeinsamen Lebensbedingungen gleichsam

bestrebt smd, in jedem emzelnen Falle denselben Wert einer Eigenschaft zu erzeugen (den normalen, mittleren,

tji^ischen Charakter derselben), dass dies aber niemals völlig gelingt, die Natur vielmehr bei jedem Individuum

einen gewissen Fehler macht, dessen Grösse und Häufigkeit eben jenem "Wahrscheinliehkeitsgesetze folgt. Wie

dort so bezeichnet auch hier eine gewisse Konstante ^^~j^-^yXn) die jedesmalige Schärfe, mit der die

Natur bei ihren Versuchen zur Elrzeugiuig des typischen AA'ertes \-erfährt. Es ist klar, dass diese Konstante

ein Maß von dem ist, was wii- „Variationsgrad" oder „Variationsbreite" einer Eigenschaft nennen.

Mit Hülfe der auf das Gauss'sche Gesetz aufgebauten Methode der kleinsten (Quadrate lässt

sich leicht berechnen, wie weit die Erfahrung, d. h. die empirisch gefundenen A\'erte einer Messnngsreihe, mit den

theoretischen Fordermigen jenes Gesetzes in Einklang stehen. Die Messimg von 200 kihistlich befruchteten

Scholleneiern ergiebt beispielsweise folgende empirische Zahlen:

Strich (E) 60 — 61 — 62 — 63 — 64

Empir. Eizahlen 2 -f Ö3 + 112 + 29 + 4 = 200

Das aritlunetische Mittel A aller Messungen ist gleich 61,90. Man berechnet nun die Abweichungen

d jeder einzelnen Messung vom Älittel, quadriert dieselben, bildet die Smnme dieser Quath-ate (S rP),

dividiert dieselbe durch die Anzahl m der Eüizelmessungen (^—), zieht die Quadratwurzel daraus \f^AL

und erhält damit die AVurzel aus dem s. g. mittleren Abweichungsipiadrat -.= q = 0,756 in unserm Falle.

Von q gelangt man durch IVIultiplilvation mit 0,674ö zu dem Wert w, hier = 0,.51, der s. g. wahr-
s c h e i n 1 i c h e n Abweichung der Einzelmessung. ') Von q sowohl wie von w ans gelangt man dami weiter

zu den Integralwerten t, die angeben, wie viele Einzelabweichungen theoretisch nach dem G a u s s ' s c h e n
Gesetz zwischen besthninten Abweichimgsgrenzcn liegen müssen, z. B. zwischen den Abweichungen — 0,40

und — 1,40 von A = 61,90 oder zwischen den Eigrössen 61,50 und 60,50 Strich. Dies bedeutet, wie man sich

aus den frülieren Erörterungen (S. 140) erinnern wii'd, die Zahl von Eiern, die zu 61 Strich gehören. Be-

rechnet man auf diese Weise die ganze theoretische Reilie für die 200 Scholleneier, so ergiebt sich:

Strich (E) 60 — 61 — 62 — 68 — 64

Theor. Eizahlen 6 -f- 53 -f 98 -]- 39 -f 4 = 200

Die Uebereinstimmung der empirischen mid theoretischen Zahlen ist keineswegs vollständig, jedoch

immerhin eine so grosse, dass die Gültigkeit des Fehlergesetzes für das A^ariieren des Eidurchmessers in diesem

Falle als erwiesen gelten kann.

LTm dies zu verstehen, ist zu bemerken, dass die volle Gültigkeit des G a n s s ' s c h e n Gesetzes genau

genommen euie unendliche Zahl von Einzelmessungen (also in == oo ) sowie eine vollkonnuene Synunetrie der

Abweichungen voraussetzt, d. h. m letzterer Beziehung die Annahme enthält, dass positive Abweichungen von

dem wahren AVert des zu messenden Objektes ebenso wahrschehdich sind, wie negati\-e, dass somit u'gend

einer positiven Abweiehmig von der Grösse x eine ebenso grosse negative Abweichung auf der andern Seite

des Büttels entspricht.

Betrachten wü' von diesen beiden Voraussetzuniren des Gauss'sche n Gesetzes zunächst mu-

die der imendlichen Grösse von m, so erhellt, dass die Übereinstimmung der empirischen mit der theoretischen

MessimgsreUie eine Funktion der Zahl vi mul um so grösser sein wird, je grösser m selbst ist, d. ii. je mehr

') Die Werte q und w werden bei Kollektivgegenständen des Tici'- und Pflanzenreiches auch als „A'ar ia t i o n s - oder

Var iabi li t ä t s - Ko ef f i z i e n t en" bezeichnet. Wir nehmen hier als soleheri A'aviations-Koeft'izienten stets ir, d. h. den

wahrscheinlichen Fehler des Einzelwertes.
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Individuen gleicher Art gemessen sind. Es findet hier eben das allgemeine Gesetz der Wahrsclieinlielikeits-

lelire Anwendung, dass erst die unendlielie häufige Wiederholung des gleiehen Ereignisses alle zufälligen Ge-

staltungen desselljen ausgleiclit, tlie u n a u s g e g 1 i e h e n e n Zufälligkeiten daher um so grösser sind, je kleiner

dii' Zahl der Beobachtungen ist. Was für die Üljercinstimmung der empirischen und theoretischen Messungs-

rcilie oilt, findet aber in gleicher Weise Anwendung auf den wahren AA'ert des zu messenden Objektes, in

unserem Falle den typischen Wert des Eidurchmessers. Absolut genau ergiel)t sich derselbe als das arithmetische

Mittel aus der gesannnten, sehr grossen bis unendlich grossen Zaid gleichartiger Eier. So lange dalier nin-

ein kleiner Bruchteil davon gemessen wird, muss das em]iirisehe von dem wahi'en Mittel um so mehr abweichen,

je Ideiner die untersuchte Zahl ist. Zugleich ergiebt sich, dass wiederliolte Messungen einer gleichen Zahl von

Eiern, z. B. eine zehnmal wiederholte Messimg von je 200 Eiern aus derselben gleichartigen Älenge, nach den

Gesetzen des Zufalls jedesmal ein anderes Mittel ergeben nuiss.

Folgt hieraus die Fordenmg, dass zur scharfen Berechnung der typischen Eigrössc eine mö glichst

o-rosse Zahl von pjiern gemessen werden muss, so giebt uns andererseits die Wahrscheinlichlceitsrechnung

das Mittel an die Hand, den Grad der Annäherung des so empirisch gefundenen typischen Wertes an dem

unliekannten wahren AVert genau zu berechnen. Ist bei unseren oben als Beispiel angeführten 200 Schollen-

ciern die sog. wahrscheinliche Abweichung des einzelnen Eies = ic zu 0,51 gefunden, so bedeutet das iia

der Sprache der Wahrschehilichkeitsrcclinmig , dass in der theoretischen Reüie die Hälfte der

sehr zahlreichen Eier solche Durclmiesscr haben, die zwischen den Werten 61,90 + 0,51 und 61,90 ^— 0,51

lie<'-en, also zwischen 62,41 und (3l,.')9, wälu'cnd von der andern Hälfte bei einem Viei-tel die Durclimesser

über 62,41 und bei einem Viertel unter 61,09 liegen. Dividiert man nun die wahrscheinliche Ab-

weichung IC = 0,51 durch die Quadratwurzel aus der Zahl der gemessenen Individuen, so erhält man in

0,51
dem Werte TT^^^ = 0,036 den sog. wahrscheinlichen Fehler des mittleren ^\ ertes A. In der Sprache der

Wahrscheinlicldceitsreelmung heisst dies, dass das walu-e Mittel wahi-scheinlich \x\ den Grenzen 61,90 -j- 0,036

und 61,90 — 0,0.36, also zwischen ()1,936 und 61,864 liegt. Oder mit andern Worten, man kann liei wieder-

holten Messungen von 200 andern Scholleneiern aus derselben Menge erwarten, dass das gefundene Mittel

ebenso häufig innerlialb wie ausserhall) dieser Grenzen liegt. Nimmt man den wahrscheinliclien lA'lder zwei-

mal, also zu 0,072, so kann man scliou S2 gegen 18 wetten, dass das walu'c Mittel zwischen (i],90 -|- 0,072

und 61,90 — 0,072, also zwischen 61,972 und 61,828 liegt. Xmimt man gar den wahrscheinlichen Feliler

fünfmal, also zu 0,180, so kann man 9999 gegen 1 wetten, dass das wahre Mittel zwischen (il,90 --\- 0,18ö

imd 61,90 — 0,180 liegt, also zwischen 62,08 und 61,72. Man kann diese durch das Fünffache des
w a h r s c h e i n 1 i c h e n F e h 1 e r s bestünmten Grenzen die sicheren (wenn auch niclit absolut sicheren)

Grenzen des wahren Mittels nennen. Allgemein ergielit sicli hieraus, dass die Sicherheit des gefundenen

Mittels proportional der Quadratwurzel aus der untersuchten Zalil zuninmit.

Sollte mm eine weitere Messung von 200 Schoileneiern etwa das Mittel 6;i,00 ergeben, während die

erste a-emessenc Portion das Mittel 61,90 ero-ab, so wäre dies ein sicherer Beweis, dass beide Portionen \ci\\

Eiern nicht gleichartige r Natur mit nur rein zirfälligcn Unterschieden sind, sondern dass neben diesen rein

zufälligen Verschiedenheiten derselben nocli solche bestehen, die eine die Gesamtheit jeder Portion allgemein

betreffende und in bestimmter Richtung A'erändernd einwirkende Ursache halieu. Wir gelangen hier zu jenen

schon oben (S. 145) besprochenen Ursachen, die nicht nur eine zufällige, sondern aucli eine wü'kliche Verschieden-

heit der typischen Eigrössen bewirken können, z. B. Verschiedenheit der Spezies oder der Rasse oder des

Alters der Fische, von denen die Eier stammen.

Ist somit das Gauss'sche Gesetz in seiner Anwendbarkeit auf die individutdle Variabilität nicht mu- ein

Mittel, das Wesen dieser Variabilität zu erkennen, sondern auch die rein zufälligen von den wirklichen Unter-

schieden zweier Individuengruppen exakt zu sondern, so (>rhellt nicht nm' seine grosse Fruchtbarkeit für die

wissenschaftliche Behandlung der uns hier beschäftigenden I^'obleme, sondern macht es uns auch zur iniab-

weisbaren PfHcht, die Methode der Eimessungen auf dieses Walu'scheinlichkeitsgesetz zu begründen, wie ilies

auch von zahlreichen neueren Forschern auf ähnlichen Untersuchmigsgebieten geschehen ist.

Bevor wir jedoch an diese Aufgabe hei'angehen, erweist es sich auf (irund neuer und allerneuester

Untersuchungen, uameutlieh von dem Engländer P c a r s o n und unserem vt'rstorbeuen Psyehophysilier
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Theodor F e c h n o r (30) als notwendig, das sog. Gauss'sclie Gesetz in seiner Anwendbarkeit auf die

individuelle Variabilität einer bestimmten Modifik'ation oder besser einer VeraUgemeinernno- zu unterwerfen.

Das Ga u s s'sch e Gesetz ist als solehcs von seinem berühmten Entdecker nur als Gesetz der Beob-
achtung s f e h 1 e r ermittelt und angewendet wonlen. Jeder Beobachtung nun liegt eine reale, scharf

und unveränderlich bestimmte Grösse des zu messenden Objektes zu Grunde. Den Einzelmessuiio-en dieses

Objektes konmit dagegen nicht die gleiche Realität zu, es sind \-iclmehr bei jeder neuen Messiuio- wechselnde?

subjekti^•e Erzeugnisse des Beobachters. Bei einei- Redie gleichartiger Naturobjekte verhält es sich daoeoen
wesentlich anders. Hier sind das Reale gerade die zahlreichen verschiedenen Einzelfälle oder Individuen da-
gegen ist der typische mittlere Vt'crt derselben rein ideal und eine blosse Abstraktion aus den realen Einzel-

objekten. A priori ist also eine vollkommene Gleichstellung einer Reihe einzelner Messungen eines und des-

selben realen Objektes mit einer Reihe \on Messungen gleichartiger Gegenstände nicht ohne weiteres ge-
stattet, obwohl offenbar beide das gemeinsam haben, dass sie nach Zufall \'arüeren. Um den wichtii-en

Unterschied zwischen beiden deutlich festzulegen, nennen Avir hier nach dem ^'^organge von F e c h n e r (20) M
eine nach Zufall variierende Gruppe gleichartiger (Objekte einen K o 1 K' k t i v ge g e n s t a n d und die Lekrc
die sieh mit der wissenschaftlichen Messung der Eigenschaften solcher Kollektivgegeiistänile beschäftiol:

K o 1 1 e k t i \- m a ß 1 e h r e. ]Mau unterscheidet r ä u m liehe und zeitlich e l\ollekti\geuenstände.

Räum liehe sind z. B. die gleichzeitig lebenden Mitglieder einer menschlichen Familie oder die o-leichzcitio-

nebeneinander abgelegten p]ier eines Fisches. Zeitliche sind z. B. che mittleren Temperaturen des

1. Januar, an einem gegebenen Orte durch eine Reilie \-on Jalu-en verfolg-t, die jährlichen mittleren Kornijreise

eines gegebenen Ortes u. a. m. M'as im besonderen die organischen K o 1 1 e k t i v o- e o- e n s t an d e

betrifft, so ist es von grosser Wichtigkeit, solche in weiterem und solche in engerem Stmic oder besser solche

höhere n und solche niederen Grades zu unterscheiden. Die befruchteten, gleichzeitio- abgeleo-tcn

Eier eines Schollenweibchens sind ein Kollektivgegenstand niedersten Grades, die sämtlichen zu \-erscliietlenen

Zeiten nacheinander abgelegten Eier desselben Weibchens schon zweiten Grades, die sämtlichen Eier emer
lokalen Rasse der Scholle schon dritten Grades, die der Scholle als Spezies schon vierten Grades. Streno-

genommen variieren nur die Kollektivgcgenstände Jiiedersten Grades nach blossem Zufall, was gerade für

die vorliegende Untersuchung von Bedeutung ist.

Schon Q u e t e 1 e t, namentlich aber P e a r s o n (s. die Schriften von P e ar s o n bei D u n c k e r (17) ) und
Fe ebner haben mm überzeugend nachgewesen, dass das Gauss'sche Gesetz für zahlreiche Kollektiv-

gegenstände, namentlich statistische, wie Kornpreise, Geburts- und Sterblichkeitsziffern u. a., insofern nicht

zutrifft, als es auf der Voraussetzung einer viUligen Synmietrie der Abweichungen von einem Hauptwert
begründet ist oder mit andern Worten auf der Aiuiahme, dass negative und positive Abweichungen cdeichwahr-

scheinlieh sind. Es ist theoretisch sehr wohl dcnlcbar und Mird in der That durch die Erfahrung bei \ielen Kollektiv-

gegenständen der eben genannten Ai-t bestätigt, dass die AA'ahrscheinhehkcit positi^er und negati\-er Ab-
weichungen nicht gleich, sondern verschieden gross ist. Wenn die Wahi-scheinlichl<eit, dass eine Abweichung
negativ wird, sich zu derjenigen, dass sie positiv wird, wie p : q \-erhält, p ~\- q= l also die AVahr

scheinlichkeit bedeutet, dass überhaupt eine negative oder positive Abweiclumg entsteht, oder mit andern

AVorten, weim die die Abweichung vom typischen 'Werte bewirkenden, in zufälliger Kombination wirkenden

gleichwertigen Elcmentarursachcn im A^erhältnis von /> : q negati\- odei- positiv wirken, so bei'cchnen sich die

Wahrscheinliclikeiteu der verschiedenen möglichen ])ositiven und negativen Abweichungen allgemein durch

Entwickehmg des Binomiums (p -|- q) n, wo n die Summe aller in jedem cLuzelncn Falle oleichzeitig zur

Wirksamkeit gelangenden Elcmentarursachcn bedeutet und meistens eine grosse (beim Gaus s 'sehen Gesetz

imendlich grosse) Zahl ist. Ist nun, vdc. im Gauss 'scheu Fehlergesetz p --= q = '/j, so werden durch Ent-

wickehmg des Binomiums (Vj+ '/j)" die AVahrscheinlichkeiten gleichgrosser positiver und negativer

Abweichungen ebenfalls gleich gross. Nünmt man die AA^alu'sclu>inliclilveitcn als Ordinaten, die .Vbweii'hungen

o

') Fcchiier, 20, Einlritiuig S. 3, § 1. „Unter einem Kollcktivgoiicnstande (kurz K. G.) verstehe ieh einen Gegenstand,
der ans unbestimmt vielen, nacli Zufall variierenden Exemplaren besteht, die dureh einen Art- oder GaftimgsbeaTiff zusammen-
gehalten werden".
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als Abschnitte der Abscisse iind verbindet die Endpunlvtc der Ordinateii diucli gerade Linien, so erliält man
ein sog. Variationspolvgon, das sicli nach beiden Seiten von der zum Abweicluingswert oder zum
arithmetisehen Älittelwert A gehörenden gi-össten Ordmate \ollkonnnen s y m m e t r i s c h ausbreitet und bei

tinendhchem n zu einer symmetrisehcn Variationskur^e wird, deren Enden sieh die Abscisse asymptotisch
nähert. Ist p < oder > q, z. B. p -\- q =^ (\\ + VJ oder = (V^ -f- \\), so ergiebt die Entwiekchmg des

entsprechenden Bmomiiuns eine bezüglich des Hauptwertes H, d. h. desjenigen, der die grösste Wahrschein-
lichkeit oder die grösste Ordmate hat und jetzt nicht mehr mit dem arithmetisclien Älittel zusammenfälh,
asymmetrisches Variationspolygon (Kurve), das, je nach dem die positiven oder negativen Ek'mentar-
lu-sachcn an Zahl überwiegen, nach der positi\'en oder negativen Seite von Hauptwert hin flacher abfällt, als

nach der entgegengesetzten. Dabei folgen jedoch die einzelnen Ordinaten oder Wahrscheiidiclikeiten der Ab-
weichmigen ünierhalb der positiven nnd der negativen Seite des asymmetrischen Polygons demselben allgemeinen
Gesetz, wie in jeder Hälfte eines symmetrischen. Der durch die grösste Ordinate bezeichnete Hauptwert des
asynunetrischen Polygons (Kurve) fälh jetzt, wie gesagt, nicht mehr mit dem aritlnnctischen [Mittel aller Einzel-

messimgen zusammen; dieser häufigste oder dichteste, jetzt mit 1) zu l)ezeichncndc ^\'ert liegt \-ielmelir um so

weiter von dem arithmetischen ^Mittel Ä entfernt, je grösser die Asynnnetrie der Variation, d. h. je ungleicher

p luid q sind. Zur Veranschaulichung m(>gen die imtenstehenden beiden Variationspolygone dienen.

Fig. 1. Symmetrisches (Ä) und asyiuraetrischcs (B) ^'ariatioiisijolygon. Ä Lage des arithmetisehen Mittels

C des Zentralwertes, D des dichtesten Wertes.

Um sogleich em augenfälliges Beispiel emer asymmetrischen Variation bei Kollekti^•gegenständcn zu
geben, sei hier ehic schon oben S. 142 imter 2 aufgefülu-te Messtmgsreihe von Fischeiern wiederholt. 100
künstlich befruchtete Scholleneier, lebend gemessen, ergaben:

Strich (E) .5.5 56 — 57 .58 — 59 60 — 61 62
A = 60,19. DEi^ahlen 1 -j- 4 -}- 3 +• 2 -)- 6 4- 33 -f- 4.3 -j- 8

Hier liegt der dichteste Wert i» = 61, so weit er aus dieser Peilte rein empir

61

werden kann, ziemlich beträchtlich \on .4 = 60,19

s c h bestinnnt

all und die negative Seite der Variationskurve ist flacher
nnd weiter als die positive, weil eben die negativen Abweichungen zahlreicher sind als die positiven.

Eis lieg-t auf der Hand, dass das auf der Annahme v;')lliger Symmetrie der Abweichungen begründete
G a u s s ' s c h e Gesetz n\u- ehien euizigen speziellen Fall eines a 11 g e m e i n e r e n W a h r s c h e i n 1 i c h -

k e i t s g e s e t z c s , nämlich dos a s y m metrischen, behandelt. F e c h n e r (20, V, S. 55 ff.) nennt
dieses allgemeinere Gesetz das zweiseitige Gauss'sche Gesetz im Gegensatz zu dem ursprünglichen
einfachen G. G. Diese Bezeichnimg, die wir acceptieren, ist mn so treffender, weil jede Seite der
asymmetrischen Variationskurve, wie schon erwähnt, für sich wieder den Peg(4n des einfachen G. G. folgt.

Es kann iticht zweifelhaft seht, dass jede messende Bchandlimg von Kollekti\'gegenständen in Zukunft
sich nicht, wie bisher, auf das emfache, sondern das zweiseitige G. G. gründen nuiss. Dies soll auch von mis
geschehen und wütl sieh als in hohem Grade nutzbrmgend erweisen. Es muss jedoch schon jetzt nachdrücklich
darauf aufmerksam gemacht werden, dass die meisten bisher einwandsfrei untersuchten Kollektiv>'(H.cnstäiide

aus dem Pflanzen- mid Tierreich eine verhältnismässig sehr schwache Asymmetrie der Variabilität gezeiot
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haben. Die nach dem einfachen G. G. und die nacli dem zweiseitigen berechneten Variationspolyoone falk'n

meist sehr nalie zusanunen. In recht \-iek'u FäUen wird man daher, wenn es auf eine sehr grosse Genaniglvcit

nicht ankommt, zur wesentlichen Vereinfachung und Abkürzung des Rechnungsverfahrens auch das einfache

G. G. mit Erfolo- benutzen können.o

Da das einfache G. G. eine Art der zufälligen Variabilität behandelt, die streng gcnonunen nm*

ein einziger Fall luiter unzähligen möglichen ist, so kann es nicht wunder nehmen, dass genau betrachtet

keine einzige empirische Messungsroilie jenem Gesetz ^•ollkonnnen genügt. Die unvermeidlichen Fehler in der

IMcssung jedes einzelnen Iudi\'idutmis, die notwendig beschränkte Zahl der untersuchten Einzelobjckte u. a. m.

werden mit grösster AYahrscheinliclikeit auch bei faktisch bestehender Symmetrie der Variation doch ein oe-

wisses Überwiegen der positiven oder negativen Abweichungszahlen und damit in allen Fällen eine
A s y m m e t r i e des Variationspolygons erzeugen. Von diesem Gesichtspunkte aus unterscheiden vdv mit

F e c h n e r zwischen u n w e s e n 1 1 i c h e r und wesentlicher A s v m m e t r i e eines Kollektivo-eoen-

Standes. Erstere wird dadurch bedingt, dass bei mi Grunde x-ollkonnncner oder nahezu vollkonunener S-sTiimetrie

der Variation dui-eh unausgeglichen(> Zufälligkeiten infolge geringer Zahl der untersuchten Individuen oder

durch Mcssungsfehler u. a. mannigfaltige, in der Art der Untersuchung liegende Momente ein mehr oder

weniger starkes Anseinanderfallen der '\\'erte A und D — dieses wichtigste Kennzeichen asymmetrischer

Variation — \-erursacht ^\ird. Es erhellt aber leicht, dass solche unwesentliche As>-nunetrie emes KoUektiv-

gegenstandes in demselben Grade schwächer werden und schliesslich so gut -näe ganz vcrsch-nänden muss,

je mehr die Zahl der ELnzelmessnngen gesteigert uml die Schärfe der Beobachtungsart vergrössert wird. Um-
gekehrt -«Trd die wesentliche, d. h. in der Natm* des variierenden Objektes liegende As\Tnmctrie o-erade um
so stärker und deutlicher hervortreten, je mehr die Zahl der Beobachtungen und ihre Schäife zunünint.

\Mr gründen unsere nachfolgende Behandlung der schwimmenden Fischeier als Kollektixgeiicnstände

allein auf die Untersuch i-uigen von Fechner und ihrer ergänzenden Bearbeitung durch Lipps (2(t) und be-

dienen luis auch im ^\'esentlichen der dort gegebenen Bezeichnmigsweise. Oljwohl die ganz unabhiuuno- you
Fechner augestellten Untersuchungen von P e ar s o n (s. D u n c k e r 17)') denselben Gegenstand ni mancher
Beziehung noch allgememer >md vielseitiger behandeln, so ziehen wir docli hiei- die Fechner 'sehe Be-

arlieitung voi-, nicht nur weil sie deutsch ist, sondern vor allem, weil sie bis zu einem gewissen Grade für

den weniger mathematisch Geschulten bequemer zu studieren mid leichter ^•erständlich ist.

Um den eigentlichen Text unserer Abhandlimg nicht zu sehr zu belasten und in die Länge zu ziehen,

werden wir manche rein mathematische Auseinandersetzungen sowie alle Formeln zur Berechnung der Haupte

und anderer Werte der Variationsknrven in emem Anhang geben. Dieser kann freilich die imifangTcichen

Tabellen der Integralwerte t der Walu-scheiidiclilveit der verschiedenen Abweichungen nicht mitliefern. Mit
Beziehung auf diese imd noch viele andere Dmge muss also auf das Origiualwerk von Fechner verwiesen

werden, das somit für jeden, der misere Untersuchungen prüfen oder ähnliche anstellen -wall, unentbehrlich ist.

4. Unsere Untersuchungen über den Eidurchmosser.

A. Methode der Berechiuingeii.

Bei der allgemeinen Voraussetzung asymmetrischer Variabilität des Eidurchmessers, also unter Zn-

gi'undelegung des zweiseitigen G. G., sind aus jeder empü-isch gewonnenen Messungsreilie zunächst eine

Anzahl von Werten zu berechnen, die als Hauptwerte (H) der Messungsreihe bezeichnet werden können.

Hierbei sind zugleich die wichtigsten andern Elemente der Reihe zu bestimmen.

Unter Hauptwert allgemein ist eine durch besondere charakteristische Eigenschaften bezeichnete

berechnete Gr(')sse des Eidurchmessers zu verstehen, auf die alle empirisch gefundenen Glossen der einzelneu

Eier (als « zu bezeichnen) bezogen werden. Eüi solcher Hauptwert ist z. B. das arithmetische Mittel A,

gezogen aus sämtlichen '/. Ist m diese Gesamtzahl aller a, so bezeichnet man zweckmässig mit ?», die Zahl

V) Dunolcfr liat sicli in seiner Schrift üljcr die Jlethnde dir V a r i a ( i o ii s s f a t i s I i k das grosso Vordienst

erworlicn, die P c a r s o n 'sehe Methode in die deutsche bioloaifchc Wisfcnschaft cinucliilnt zu halicn.
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der a, , d. h. deijenigcn Einzohverte, die Ideiner als der Haiiptwert A sind, also unter ihm liegen, und mit

m' die Zahl der a' . d. h. der Einzehverte, die grösser als der Hanptwcrt sind, also über üim liegen ; wobei

also 7K, 4- m' = ?»i. Ist S« die Summe aller Einzelwerte, mithin —= A, so ist "^n, die Sununc aller

Einzelwerte a, , die sämtlich kleiner als A sind, und S «' die Summe aller a' . die sämtlich grösser als A
sind. Bezeichnet man mit 6 allgemein die Abweichungen \on dem Hauptwerte A, so sind in unserm Falle (-), die

Abweichungen der a, , also die negativen, 6' die |)ositiven Abweichuno-en \'oii ^4. - oder '—^ — s° ^ ' '^
iji. iit

ist die soo;. mittlere 'Abweiclnniii- aller a vom Hauiitwerte ohne Rücksicht auf ihr Vorzeichen, -^ =^ s, die^ ' '
»1,

mittlere negative und —^^- = s' die mittlere positive Abweichung. Mit m' — m, = u wird ;dlgeraein der

Unterschied zwischen der Zahl der positiven und n(gati^•('u Abweichungen bezüglich des Hauptwertes be-

zeiclmet. Mit z endlich bezeichnet man die Zahl der Einzelobjekte a, die eine gleiche oder als gleich ange-

nommene Grösse haben, z. B. die Zahl aller Eier, deren Durchmesser 61 Striche beträgt.

Die für unsere Zwecke wichtigsten Hauptwerte einer asymmetrischen Variationsreihe süul nun

folgende: (vergl. Fcchner 20, X, 160 ff.).

1. Das arithmetische Mittel A. Er ist bestmnnt dadurch, dass er in Beziehung auf die

Grösse der Eüizelobjekte a die Mitte der Reihe bildet und dass somit, auf ihn bezogen, die Summe der

negativen Abweichungen (S 0,) = der Summe der positiven (2 (-)') und die Sunnne der Quadrate aller Ab-
weichimgen (S0^) ein Minimum ist.

2. Der Zentral wert C. Er ist bestimmt dadurch, dass er in Beziehung auf che Zahl der

Einzelobjekte a die Mitte der Redie bildet, dass somit, auf dm bezogen, die Zahl der negativen Abweichungen

m, = der Zahl der positiven m' ist und zugleich die Simime aller Abweichungen (S 0) em Minimum ist.

Er kann auch als „wahrscheinlicher Wert" eines Kollektivgegenstandes bezeichnet werden, insofern,

als er ebenso oft über-, wie unterschritten Avird.

8. Der dichteste Wert D. Er ist dadurch bestimmt, dass die :iuf ihn fallende Zahl .~ der

Eüizelobjekte ehi Maximum ist (die grösste Ordinate der Variationskurve) und dass sich, auf ihn bezogen, die

Zahl der negativen zin- Zahl der positiven Abweichungen verhält, wie die mittlere negative zur mittleren

positiven Abweichimg, also m, : ni --= b, : z' .

Die Lage dieser drei Hanptwerte zu einander ist durch das sog. Lagengesetz (Fechner, 30, S. 71 ff.)

genau bestimmt (s. Fig. 1, S. l.öO). Der Zentralwert C liegt stets zwischen D und ^ und die Abstände der drei

Werte folgen unter der Voraussetzung verhältmssmäsig geringer Asymmetrie^ der Regel, dass a n n ä h e r n d

p = J^ = ^ = 0-'854; 7ö = 3,141.^9

Je grösser die Asymmetrie einer Messungsreihe ist, desto weiter fallen die tlrei Hauptwerte A, C und

D auseinander, desto ungleicher werden also auch die beiden Seiten der Variationsknrve bezüglich D, dem

die grösste Ordinate, also der Gipfel der Kurve entspricht. Je kleiner die Asymmetrie ist, um so mehr näliern

sich umgekehrt die Hauptwerte einander mid bei völliger Symmetrie der Variabilität, die die Voranssotztmg

des einfachen G. G. bUdet, fallen sie alle drei in denselben einen Wert zusammen, wie leicht ersichtlich ist.

Demi bei vollkommener Symmetrie ist bezüglicli des Hauptwertes, zu dem der Gipfel der Variationskurve

gehört, m, = w' und S 0, = S 0'
, weil ii-gend einer negativen Abweichimg stets eine gleichgrosse positive

entspricht, mithm auch £, = s' und m, : m' = e, : e' . Behn Zutreffen des einfachen G. G. ist also

das arithmetische Mittel A zugleich der Zentralwert C und der dichteste oder iiäufigste. d. h. dei- wahrsciiein-

lichste Wert D.

Da, wie schon ölten liemei-kt wurde, auch bei vdllkdinnicnem Zutreffen des einfachen G. G., empiiiseh

doch in jedem Falle wegen luiausgeglichener Zufälligl^eiten ein gewisser Grad von sog. n n w e s e n 1 1 i e li e r

iVsymmetrie beobachtet wird, der bei genauer ^Messung der Eüizelobjekte nur von der Zahl der letzteren

abhängt, so gut es die wahrscheinliche Grösse dieser unwesenthcheu Asymmetrie zu berechnen, um beurteilen

zu können, ob neben ilir noch eine wesentliche Asymmetrie besteht. Um dies Ziel zu erreichen, bezeichnet

man den Grad der Asymmetrie dadurch, dass man den Wevt ?f. = m' — m, bezüglich A bestinunt und

untersucht, wie gross derselbe mit Wahrscheiidichkeit, d. h. der Sicherheit 1 gegen 1, erwartet werden kann.
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wenn mir iiiiwosentliche Asymmetrie besteht. Bezeichnet man die'sen wahrschoinlielien "Wert von n mit V, so

ist \' =- 0,40659 Vm (Fechner, 20, 2ö0) wo w? die Gesamtzahl der Einzehnessungen bedeutet. Sei diese

z. B. 100, so ist also V = 4,0659, d. h. man kann bei sehr oft wiederholten Messungen von je 100 Schollen-

eiern derselben Herkunft eine wahrscheinliche Differenz von 4,0659 z\\'ischcn m, und m' bezüglich A ei-wai-ten.

Bleibt der cmpu-isch gefimdene Grad der Asymmetrie daher erheblich u ii t e r dieser Zahl, so kann man mit

ziemlicher Sicherheit symmetrische oder äusserst schwache asymmetrische Variation voraussetzen, übersteigt er

aber jenen Wert wesentlich, so ist mit derselben Sicherheit wesentliche As\anmetrie anzunelnnen, liegt er

endlich sehr nahe jener Zahl, so ist die Wahrscheinlichkeit für wesentliche und unwesentliche As\amnetrie gleich.

Um nun zur Bereclmung der cb-ei Hauptwertc einer Messungsreihe zurückzukehren, wählen wir als

Beispiel eme schon oben (S. 147) angefühi-te Messung von 200 künstlich befi-uchtetcn SchoUeneiern

:

Strich (E) « 60 — 61 — 62 — 63 — 64

Eizalilen z 2 -[- 53 + 112 4- 29 -[- 4 = 200 = m
Der Hauptwert A, das arithmetische Älittel, bereclmet sich am einfachsten luid unmittelliar, indem die

Summe aller Einzelwerte durch ihre Gesamtzahl m di\-idiert wird, wobei die Summe aller n diu-ch Multiplizieren

jedes einzelnen n mit dem zugehörigen z luid Suimnierung der Produkte erhalten wird. Man erhält A = 61,900.

Um die weit umständlichere Berechnung der Werte C imd ü zu ermi'igliclien, muss man zunächst

darauf zurückgehen, dass, weim in obiger Messungsreihe 112 Eier als zu 62 Strich gehörig aufgeführt werden,

dies nicht etwa bedeutet, dass alle 112 Eier genau 62 Strich messen, vielmehr chese 112 Eier sich faktisch

imierhalb des Intervalles von 61,5 bis 62,5 Strich verteilen und nur deshalb unter euie eitizige Grösse gebracht

sind, weil die richtige ]\Iessmig der Grösse jedes einzelnen Eies imierhalb dieses Intervalles zu unsicher oder

unmöglich ist. Denken wir xms nun die 112 Eier üuierhalb dieses Intervalles in gleichmässigen Abständen

verteilt, was zwar nach den Gesetzen des Zufalles nicht streng der Fall ist, indem vielmelu' die Werte nach

dem dichtesten Weit zu dichter verteilt sind als in entgegengesetzter Richtimg, aber bei verhältnismässig

germgem Umfang des Intervalles angenommen werden kann und praktisch angenommen werden muss, so lässt

sich zunächst der Hauptwert C verhältnismässig leicht durch Interpolation bestmimen. Da bezüglich C die

obere und untere Abweichungszahlen m' und m, gleich sind, also jede = 100, so liegt C offenbar üi dem In-

tervall 61,5 — 62,5 mid berechnet sich sehr einfach nach der allgemeinen Formel (Fechner 20, 169).

(1) c = g, -r !__« j

Hier bedeutet g, den Anfang des sog. Eingriff sintervalles, d. h. desjenigen, in dem der Haupt-

wert liegen muss, also 61,5; 7« ist die Gesamtzahl der a, also 200. y die sog. Vor zahl, d. h. die Gesamtzahl

der miterhalb des Emgrrffsintervalles liegenden a, also 2 + 53 = 55; z„ die Zahl der zmn Eingriffsmter-

vall gehörenden «, also 112 und J endlich die Grösse des Eingriffsiutervalles, also 62,5—61,5 = 1,0. Hier-

nach ist also
1 00 5ö

C = 61, 5 + \^2 "" ^'^'' "^ '^'"^'^- ^ *^'^'^^^-

Am schwierigsten ist die Berechnung des d i c h t e s t c n W e r t e s D. Auch er liegt als derjenige

AYert a, dem das grösste s zukommt, ersichtlich innerhalb des Intervalles 61,5 — 62,5 und wird als solcher

empii-isch ebenfalls durch Literpolation nach der Proportion:

(2) X : {i - X) = (2..
- «_,) : (z, - z,) (F e c h n e r 20, 185)

bestimmt. Hier bedeutet x den zu suchenden Wert, der zu dem Anfang g, des Eiugriffsintervalles, also des-

jenigen, in dem D liegen muss, hinzuzuzählen ist, um D zu erhalten, so dass also D =-- g, -\- x. i bedeutet

die dm'cli die ganze Reihe der Messungen sich fortsetzende Litervallgrössc, hier also =^ 1; z„ die zum Em-
griffsuitervall 61,5 bis 62,5 gehörende Zahl von «, also = 112; 3_j die zum nächtanstossenden Litervall nach

der negativen Seite, also zu 60,5 bis 61,5 gehörende Zahl, also = 53; z^ die zu dem nächstanstossenden

Inte^'^'all nach der positiven Seite gehörende Zahl, also = 29. Demnach:

CK : (1 — x) = (112—53) : (112 — 29)

woraus sich x ^= 0,415 und D = 61,5 -\- 0,415 = 61,915 ergiebt. Dieser so gefimdene rein empirische

häufigste Wert D — wegen semer Berechnmig diu'ch Litei-polation mit D/ bezeichnet — ist jedoch in Be-

20
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Ziehung auf die zweite an Dzu stellende Forderung, dass nämlich bezüglich D die oberen und imtercn Abweichuiigs-

zalüen m' und in, sich verhalten müssen, Avie die obere und untere mittlere Abweichung e' und t, noch erheblich unge-

nau. Bezeichnet man den scharf bestmuntcn, dem obigen Pi-oportionalgcsctz genügenden Wert von D, als Dp^ so

berechnet sich dieser nach einem viel umständlicheren und komplizierteren Verfahren als Di. Dasselbe ist,

wie überhaupt das ganze Berechiumgs -Verfahren aller Werte, im Anhang genau angegeben und an eüiem

Beispiele ausgeführt. Da Dp stets in der Nähe von Di liegt, so haben wir in solchen Fällen, wo es niu' auf

eine allgemeine Charalvteristilc der ReUie ankam, von der mnständh'chen Berechnimg von Dp abgesehen und

nur Di auüco-eben. Ln hier ueü-ebenen Fall fhidet man Dp = 61,90*^.

Somit erhalten wir für \mscre oben als Beispiel gewählte Reihe von Öchollcneicrn

Strich (E) <i 60 — 61 — 62 - 63 - 64

Eizahlen z 2 -f .53 -f 112 -f' 29 ^- 4 = 200

die drei Hau]itwcrte A == 61,000; C = 61,902; Z)/j = 61,908. Die Asymmetrie der Reilie ist ersichtlich

sehr gering, da die Unterschiede der Hauptwerte erst in der dritten Dezmialstelle auftreten. Dementsprechend

ist auch der Unterschied der j)ositiveu und negativen Abweichungen bezüglich Dp — dem der Gipfel der

Variationskurvc entspricht — sehr gering, indem sich «?, zu 100,7 und m' zu 99,3 berechnet. (Diese Berech-

nuno- geschieht durch einfache Interjwlation, s. Anhang.) Bestimmt man den Grad der Asymmetrie nach den

{oben S. 152) gegebenen Auseinandersetzungen bezüglich des arithmetischen INIittels A = 61,900, indem man

die Zahl der positiven und negativen Abweichmigen von A als ni' und m, bestinunt und üu-e Differenz = u

als Grad der Asymmetrie bezeichnet, so erhält man m, = 99,8, m' = 100,2 und u = m' — in, = 0,4.

Nun ist nach S. 153 der wahrscheinliche Grad- von unwesentlicher Asymmetrie in Folge unausgeghchener

Zufälligkeiten zu V = 0,40659 V200 anzunelunen, demnach zu 5,75. Da u = 0,4 hinter T^ = 5,75 ganz

erhebüch zm-ückbleibt, so ist also mit grosser Wahrscheinhchlteit zu schUessen, dass unsere obige Reihe von

lebenden Scholleneiern nahezu ganz symmetrisch \-ariiert. Dementsprechend stinnnt auch der ^Vert p = a _ n

der sich hier zu 0,750 berechnet, relativ sehr nahe mit dem Wert -^ = 0,7854 überem.

Berechnet man nun, wie weit die empirische Messiuigsrelhe mit der tlicoretischen, auf die berechneten

Hauptwerte gegründeten Reilie übereinstimmt, und zwar sowohl unter der Voraussetzung asymmetrischer

Variation mit der gTÖsstcn Ordinate der Variationskurve für Dp als auch unter der Voraussetziuig \-ollkoinnieiier

Symmetrie nach dem einfachen G. G. mit der grössten Ordmate für A (s. den Gang dieser Berechnimg

im Anhange), so ergiebt sieh

:

Strich (E) 60 — 61 — 62 — 63 — 64

(
empirisch 2 -f 53 + 112 -|- 29 -{- 4 ^ 200

Eizahlen
, ^. , )

Dp 6,5 -f 53 + 97 -f 40 -(- 3,5 = 200
tlieoretiscn i . „ , „., ^ , r,o i .,n i .i r oa,i

I \ A b -\- o3,o 4- f^^ + •'f' + •^>-^ =^ 200

Die Üljcreinstmimung der empirischen mit der theoretischen Reilie ist um so grösser, je kleiner die

Summe der absoluten Zahlendiffercnzen bezüglich der einzelnen Grössenmtervalle zwischen beiden ist, d. h.

je mehr sich das theoretische mit dem empirischen Variationspolygon deckt. Diese Differenzen sind:

Strich (E) 60 — 61 — 62 — 63 — 64

empü-ische Eiznhlen 2 -]- 53 -f 112 + 29 + 4

Differenzen bz. Dp 4,5 + 0,0 -f-
15 + 11 -f 0,5 = 31,0

bz. A 4,0 + 0,5 4- 14 -f- 10 -^ 0,5 = 29,0

Die Übereinstünmung zwischen Theorie und Erfahrung ist in Anbetracht der relativ geringen Zahl

von 200 Eiern eine befriecUgende. Sie würde jedenfalls noch griisser sein, wenn jedes einzelne Ei absolut

genau hätte gemessen werden kömieii; so aber stecken in der empü'ischen ReUie auch noch die unvermeidlichen

Messnngsfehler. Wie weit dieselben die Gestalt eines Variationspolygons beeinflussen, soU noch weiter unten

behandelt werden. Ferner zeigt sich, dass das einfache G. G. hier noch etwas besser mit der Erf'ahriuig

stimmt, als das zweiseitige, indem bezüglich semer die Düferenzensiuimie nur 29, bezüglich des letzteren

31 betiäo-t.
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Um die mathematische Analyse unserer MessinigsreUie zu vollenden, müssen wii' schliesslich unter

Beziehunii' auf die Auseinandersetzungen auf S. 148 noch die wahrscheinlichen Grenzen der Hauptwerte A und

Dp berechnen. Für A berechnet sich unter Zugrundelegimo; des einfachen G. G. nach S. 148 der Wei-t

—
) ZU 0,7 ö(j imd die sog. wahrscheinliche

Abweichung der Einzelmessung w zu q. 0,6745 = 0,5099, woraus die wahrscheinlichen Grenzen des Älittcls

A = 61,900, wie oben sich zu 61,900 + 0,036, genau + 0,03605, also zu 61,936 imd 61,864 ergeben. Bezüglich

Dp, also imter Voraussetzung asymmetrischer Variabilität, ergeben sich die Grenzen dadiux-h, dass für jede

Seite des Variationspolygons die wahrscheüdiciie Abweichung lo für sich berechnet wird, also iv, mid ic'.

Man erhält u\ zu 0,5164 und ir' zu 0,5097. Indem man sicji nun jede Seite des asymmetrischen Variations-

jiolvgons durch .Anfügung einer genau gleichen Seite mit lungckehrten Vorzeiciien zu ehicm ganzen symmetrischen

Polygon mit dem arithmetischen iMittcl = Dp ergänzt denkt, crliält man zwei \-ersehiedene Polygone, die euie

aus zweimal 100,7 = 201,4, die andere aus zweimal 99,3 = 1 98,6 Einzelwertcn gebildet. Li dem ersten durch

Verdoppelung der negativen Seite gebildeten Polygon ist dann der wahrscheinliche Fehler des Älittels

0'516i ^ nn'iroQ • 1 1 j. 0,5097-Y=^ = + 0,03638, m dem andern = + , ,

K201,4
""" ~ K 198,6

Dp = +
. /;_ = ± 0,03638, in dem andern = +

^
/l^-L-^ = + 0,03617. Danach liegt Dp wahr-

scheinlich zwischen den Grenzen 61,908 — 0,03638 und 61,908 -}- 0,03()17 oder 61,872 und 61.944. Die

Grenzen für A bei Annahme völliger Synunctrie sind aber entsprechend 61,864 und 61,936, also ziemlich die

gleichen, wie bei dem germgen Grade der Asymmetrie zu erwarten war.

Es ist schliesslich noch nötig die Art anzugeben, me die Kiclitung der Asymmetrie bezeichnet

werden soll. Die Asymmetrie muss offenbar j) o s i t i v genannt werden, wenn die ^\'ahrscheüllichkeit der

positiven Abweichungen grösser ist als die der negativen und umgekehrt. Xun ergiebt das Lageugesetz für

die drei Hauptwerte A, C und D, dass A mid C stets nach derselben Seite von D liegen und zAvar nach

jener, nach welcher die Wahrschemlichkeit und damit auch die Zahl der Abweichungen die grössere ist. Sind

somit A mid C kleüier als D, so besteht negative Asymmetrie, smd A und C grösser als D, so besteht positive

Asymmetrie. Da C stets zwischen A und D liegt, so genügt es also, um die Eichtung der Asymmetrie zu

bestimmen, den Wert C auf die oben angegebene ^\'eise diu'ch Inteiiiolation zu berechnen. Hierbei ist aber

wohl zu beachten, dass diese Bezeichnung der Richtung der Asymmetrie immer bezüglich D zu denlicn ist.

Bezieht man dagegen die Asymmetrie auf das arithmetische Mittel ^1, so ergiebt sich aus dem Lagengesetz,

dass diese stets die imigekehrte Richtung hat, -wie bezüglich D. Wenn also bei wii'khcher positiver AsjTnmetrie

die Zahl der positiven Abweichungen bezüglich D grösser ist als die Zahl der negativen, so ist umgekehi't die

Zahl der positiven Abweichungen vom arithmetischen jNLttel Idemer als die der negativen.

Unsere als Beispiel gewählte MessiuigsreUie von 200 Scholleneiern ist mithüi als negativ asymmetrisch

zu bezeichnen, weil ^4 Meiner als D, und dem entsprechend ist bezüglich D die imtere oder negative Ab-

weichungszahl 1)2, = 100,7 grösser als die obere oder positive m' = 99,3. In der Tliat findet nun bezüglich

A das umgckehi-te statt, mdem liier m, = 99,8 kleiner als m' = 100,2 ist.

B. Ergebnisse der Untersuchung an frischen, lebenden Eiern.

1 . A n w e n d Ij a r k e i t des Wa h r s c h e i n 1 i c h k e i t s - G e s e t z e s auf die sc hw i m m e n d e n F i s c h e i e r.

Um bei der Behandliuig der schwimmenden Fischeier als Kollektivgegenstände möglichst exakt vor-

zugehen, ist es nötig mit solchen Eiern zu beginnen, deren specifische Natm- nicht nur durch a-oii der

Messiuig unabhängige morphologische Charaktere oder sonstwie unzweifelhaft sicher ist, sondern die auch nach

Venvandtschaft, Zeit imd Ort m (> glichst gleichartig sind oder eüieii K o 1 1 e k t i v g e g e n s t a n d

möglichst niederen G r a d e s bilden. Diese Bedingmigen werden offenbar am besten von solchen

Eiern erfüllt, die von ehiem und demselben Weibchen stammen, zu gleicher Zeit kimstlich befruchtet sind

und in demselben Elntwicicclungsaltcr sich befinden. Als zweite Fordcrmig tritt hinzu eine möghchst grosse

Zahl solcher Eier zu messen.
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Leider reicht unser Material nicht aus alle diese Erfordernisse gleichzeitig zu erfüllen, hauptsächlich

aus dem Gi'unde, weil sich uns die Notwendigkeit dieser Anforderungen für eine ganz exakte BehancUunii

erst im Laufe der Untersuchung herausstellte, als es bei manchen ^Vitcn nicht mehr möglieh war neues und
umfassenderes Material herbeizuschaffen, sollte niclitdie Veröffentlichung unserer Arbeit noch weiter hinausgeschoben

werden. Eier jenes allerstärksten Grades der Gleichartigkeit können wir daher höchstens 500 Stück von einer

und derselben Spezies vorführen. Wu- lassen die so gewonnenen Messungsreihen von fünf Fischarten hier zu-

nächst folgen, begnügen uns aber dort, wo es sich nm' um 100 oder 200 Eier handelt, meist mit einer allge-

meinen Charakteristik derselben.

Vorweg ist noch Folgendes zu bemerken. Eine vollständige Überehistinunimg zwischen Theorie mid
Empirie ist selbst bei ganz homogenem Material mid grossen Zahlen nicht zu ei-warten, teils weoen der niemals o-anz

ausgeglichenen Zufälligkeiten, teils imd besonders wegen der imvermeidlichen und hier niemals oanz zu

elimmierenden Messungsfehler. Über diese Messungsfehler wird in einem nachfolgenden Abschnitt so-

gleich Näheres mitgeteilt werden. Um die störenden Einflüsse, die die unvermeidHchen Messungsfehlcr auf
die gesetzmässige Gestalt einer Messungsreihe notwendig ausüben, nach Möglichkeit abzuschwächen, ist die

Wahl eines bestimmten Litervalles (Grössenstufe) imierhalb einer Reihe von besonderer Bedeutung. (Man
vergleiche nach dieser Richtung hin die Erörterungen im VH. und VIII. Kapitel des F e c h n e r'schen

Werkes). AVir haben nach verschiedenen andern Versuchen schliesslich das Intervall emer Reihe fast immer
gleich 1 Strieli (E) angenonnnen. Wii- gelangen aber zu diesen Intervallen auf zwei verschiedene Weisen.
In den Fällen, wo von jedem Ei nur ein Durchmesser gemessen wurde (sog. E i n z e 1 m e s s u n o- e n), ero-iebt sich

die Zugehörigkeit eines Eies zu einem bestunmten Intervall cmfaeh dadurch, dass der Durchmesser in

bekannter Weise auf einen ganzen Strich geschätzt wird. In den Fällen dagegen, wo von jedem Ei zwei
auf einander senkrechte Durchmesser gemessen wurden (sog. D o p jj e 1 m e s s u n g e n), — imd dies ist seit

Anfang Juli 1898 stets geschehen — gelangt man zunächst, indem jeder Durchmesser ebenfalls auf einen oanzen
Strich geschätzt wird, durch Berechnung des Mittels aus beiden Dm-chmessern zu Intervallen, die um einen

halben Strich fortschi-eiten. Z. B. ergeben zwei Durchmesser desselben Eies von ,36 und 37 Strich einen
mittleren Durchmesser von 36,.5 Strich; zwei Durchmesser, jeder von 36 Strich, einen inittleren Dm-ehmesser
derselben Grösse. 200 Eier von Pleuronectes fesus ergeben auf diese Weise folgende Reilie:

Strich (E) 32 — 32,5 — 33 — 33,5 — 34

Eizahlen 12 + 69 -f 90 -)- 24 -f 5 = 200

Von diesen Litervallen gleich '/., Strich gelangt man nun weder zu den Literwallen von ganzen Strichen da-
durch, dass die auf die halben Striche fallenden Zahlen je zur Hälfte dem oberen und unteren ganzen Strich
zugeteilt werden. Man erhält dann ersichtlich

:

Strich (E) 32 — 33 — 34

Eizahlen 46,5 + 136,5 4- 17 = 200

Dass dabei in ein Inten-all, z. B. 32, d. h. 31,5 bis 32,5, nicht eine ganze, sondern eine gebrochene Zahl von
Eiern fällt, ist freilich nur in der Theorie möglich, aber hier durchaus statthaft. Dies zur Erkläruno- der
vielen gebrochenen Zahlen in miseren Maßtabellen.

Weiter ist zu bemei'ken, dass der sog. „w a h r s c h e i u 1 i c h e F c h 1 e r" (bei Ajuiahme synmictrischcr
Variabilität), der gewöhnlich mit w bezeichnet wiixl, liier und in unseren MaßtabeUen / genannt wird. / be-
deutet den wahrscheinlichen Fehler, wie er sieh e m p i r i s c h bereciinet und umfasst sowohl den walir-
scheinlicheu Fehler, den die Natur macht, oder zo im engeren Shine, also den Variabilitäts-Koeffieienten, als

auch den, der durch fehlerhafte Messung verursacht wu-d (nacliher cp genamit). / ist überall, wo alle

Elemente der Variationskurven bestimmt sind, berechnet nach der Forme ] /?iLL 0,6745. F ist der wiiu'-
1 |/ ,«

scheinliche Fehler des Mittelwertes = ^—

•

y m
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1. Eier von derselben B e f r n c h t u n g und gleichem E n t w i c k 1 u n g s a 1 1 e r.

1. 5 00 K 1 i e s c li c n e ie r {Pleuvonectes litnanda) von Helgoland. ? 21,2 cm, c? 22 cm lang

Künstlich befruchtet am 23. Februar 1899, gemessen am 25. Februar. Jugendliche Embryonal-
anlage. — Doppelmessungen, Ganze geschätzt. Maßtabelle des Anhangs I, 12.

Strich (E) 25 — 26 — 27 — 28

Eizahlen 1 4- 30,5 + 390,5 + 78 = 500

A = 27,091; C = 27,0(30; Dl = 27,035; Dp = 26,948. Asy. R (D) positiv; Asy. G (A) =
u = 24,57 ; W. Asy. (.4) = F= 9,09 ; untere mittlere Abweichung rr^ e, ^ 0,3395 ; obere mittl. Abweichg.

= e' =^ 0,4820; m --= 500; untere Zahl bz. Dp - m, = 206,616; obere Zahl = m' = 293,384. f
~ ^'

A — Dp

= p = 0,7793; ~ = 0,7854.

Wahrscheinliche Grenzen des dichtesten \Yeites Dp ') 26,932 und 26,964; sichere Grenzen desselben

26,878 imd 27,028.

Bei Annahme vollkonmiencr Symmetrie S (^' = 108,3595;/= 0,318; /'= 0,014. "Wahrscheinliche

Grenzen« von A = A ^F = 21,011 und 27,105. Sichere Grenzen von A = A±b F= 27,021 und 27,161.

Die Berechnung der theoretischen Reihen nach dem zweiseitigen [Dp ) und dem einfachen G. G. [Aq

)

mid der Vergleich derselben mit der empirischen Reihe crgiebt (m abgerundeten Zahlen):

Strich (E) 25 — 26 — 27 — 28 — 29 . . ,empmsch
Eizahlen 1 -\- 30,5 + 390,5 + 78

60 4- 334 + 103 4- 3 theor. nach Dp Differcnzen-Smmne ') 115
;->! 4- 354 -f-

'J4,r> -f Of> „ nach A^ „ „ 75

Das Ergebnis dieser Berechiumgen ist, dass die Reüie der 500 limanda-'Eicv eine schwache positive

Aspnmetrie zeigt, u überschreitet V noch nicht dreimal und p ist nahe zu gleich —j—. Die Ubereinstmimung

zwischen Theorie und Erfahrung ist vielleicht nicht ganz befriedigend, da die Summe der Differenzen zwischen

empii'ischer imd theoretischer Reihe ein Zehntel der Gesamtzahl der Eier nicht überschreiten sollte, während

sie hier nach Dp 0,23, nach Aq 0,15 der Zahl 500 beträgt. Man kann aber ziemlich sicher diesen Älangel

an Übereinstimmmig auf Rechmmg der unvermeidlichen Messungsfchler setzen. Bemerkenswerter Weise ist

die Übereinstimmmig zmschen theoretischer und emphlschcr Reihe grösser bei Annahme volllvommener

symmetrischer VariabiKtät.

2. 5 00 Kliescheneier [Pleuvonectes limanda) von Helgoland. Von derselben Befruchtimg

wie die vorigen, aber gemessen am 7. März, 13 Tage alt, mit weit entwickelten Embiyonen. —
Doppelmcssungcn, Ganze geschätzt. Maßtabelle I, 13.

Strich (E) 26 — 27 — 28

Eizahlen 41,5 -|- 378 + 80,5 = 500

^ = 27,078; C= 27,052; A: = 27,031; 7)^ = 26,963. Asy. R, (D) positiv; Asy. G. (4) = m =
19,97; AV Asy. [A) = 7 = 9,09; s, = 0,3716; e' = 0,4867; w* — 500; m, = 216,49i; m' = 283,509.

p = 0,7704; -^ ^ 0,7854. Wahrschcinliclie Grenzen von Dp 26,948 und 26,980 ; sichere Grenzen 26,888

Tmd 27,048.

Bei Annahme vollkommener Synnnetrie S cZ ^ = 118,958; f ^ 0,329; i'"-^ 0,015. Wahrscheinliche

Grenzen von A 27,063 und 27,093, sichere Grenzen 27,003 und 27,153.

0,845.347 s-,
, 0,845347 e'

') ^'P - lA. ""'' ^P +uini 1 ' ij -r- -. /-

2 m., 1/2 m'

^) Die Differenzen der Frcquenzzahlen der entsprechenden Intervalle der theoretischen und empirischen Reihe ohne Eück-

sicht auf das Vorzeichen addiert.
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Strich (E) 25 — 26 — 27 — 28 — 29

Eizahlen 41,5 -f 378 -j- 80,5 empii-isch

0,5 -\- 69 + 323/j 4- 104 -f 5 thcor. nach Dp Diffcrenz.-S. 109

0,5 + 58,5 + 344,5 + 95,5 + 1 „ „ Aq „ 67

Diese 500 Eier sind den vorigen in allen Beziehungen sehi' ähnlich; die Ubereinstinnuung zwischen

Theorie imd Erfahi'img ist etwas besser und ebenfalls grösser bei Anwendung des einfachen G. G. Die Unter-

schiede in den beiden Hauptwerten der Reihen 1 inid 2 sind so gering, dass sie durch blossen Zufall \'er-

ursacht sein können.

3. 2 F 1 u n d c r e i e r (Pleuronectes ßesiis) von Helgoland. + 44 cm lang. Künstlich befruchtet

am 24. März 1899, gemessen am 28. März ün Stadium der Keimscheibe. — Dopjaeknessmigen,

Ganze geschätzt. Maßtabelle U, 10.

Strich (E) 32 — 33 — 34

Eizahlen 46,5 + 136,5 -|- 17 = 200

A = 32,852; C = 32,892; Di ^ 32,930; Dp = 33,023. Asy. ß. (ö) negativ. Asy. G. (A) = u = 10,63;

W. Asy. (A) = V = .5,75; e, = 0,5618; z' = 0,3914;" m = 200; m, = 117,873; m' = 82,127;

p = 0,7685; -^ = 0,7854. Wahrscheinliche Grenzen von Dp 32,992 und 33,049, sichere Grenzen 32,868

und 33,153.

Bei Ainiahme symmetrischer Variabilität S c/ ^ = 59,149;/ = 0,367; F = 0,026. Wahi-schcinliche

Grenzen von A 32,826 und 32,878; sichere Grenzen 32,722 luid 32,982.

Strich (E) 31 — 32 — 33 — 34

Eizahlen 46,5 -|- 136,5 -f- 17 empirisch

3^5 j^ 50/j + 119,0 1- 27 theor. nach Dp Differenz.-S. 35

1,5 + 50,5 -t- 125,0 + 23 ., „ Arj „ 23

Die Überemsthnmmig von Theorie mid Erfahrmig ist in jeder Beziehmig befriecUgcnd und am grössten

bei Annahme symmetrischer Variabilität.

Von den folgenden Reihen 4 bis 9 sind mu' die Hauptwerte A, C und Di sowie Grad und Richtimg

der AsjTnmetrie berechnet.

4. 10 S e h o 1 1 c n e i e r A-on ehiem 56 cm langen Weibchen von der grossen Fischerbank, künst-

lich befruchtet am 11. Februar 1898 und gemessen am 23. Februar. — Emzelmessimgen, Ganze

geschätzt. Maßtabelle Hl, 4.

Strich (E) 60 — 61 — 62 — 63 — 64 A =-- 61,870; C = 61,812; Di = 61,882.

1 -f 30 + 51 4- 17 -f 1 = 100 Asv. R (D) negativ; Asy. G. (A) = u = 0,26.

W. Asy. (A) = V = 4,07.

5. 110 S c h o 1 1 c n e i c r aus der Kieler Bucht, kimstlich befruchtet am 2. März 1897 mid am selben

Tage von A p s t e i n gemessen. — Einzelmessungen, Ganze geschätzt.

Strich (A) 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45 Ä = 40,780; C = 40,714; Di = 40,682.

10 + 36 + 42
-f-

15 + 5 -f 1 -f 1 = 110 Asy.R. (D) positiv; Asy. G. (4) = w = 0,26-

W. Asy. {A) = F = 4,26.

6. 120 Flundereier (Pleuronectes fesus) von einem 35 cm langen Weibchen bei Helgoland,

künstlich befruchtet am 20. AprU 1898, gemessen am 27. April; Embryonen weit entwickelt, kinz

vor dem Aussehlüpfen. — Einfache Messungen, Ganze geschätzt. Maßtabelle II, 22.

Strich (E) 30 — 31 — 32 — 33 A = 31,417; C = 31,412; Di = 31,407.

Eizahlen 8 -|- 57 -}- 52 ^- 3 = 120 Asy. R. (D) positiv; Asy. G. (^1) = m = 0,46.

^V. Asy. (A) = V = 4,45.



33 II. Methodik der Eimessungcn. Messungen lebender Eier. 159

7. 100 Klieschcneiei- (Pletu-onectes flesus) von emcm 16 cm langen Weibchen bei Heloo-

land, künstlich befrachtet am 17. März 1898, gemessen an demselben Tage. — Einfache Messimgeu,

Ganze geschätzt.

Strich (E) 26 — 27 — 28 A = 26,970; C = 26,980; Di = 26,988.

Eizahlen 14 + 75 4- 11 = 100 Asy. R. (A) negativ; Asy. G. (A) = u ^ 1,56.

W. Asy. (Z)) = F = 4,07.

8. 100 Schcllfischeier (Gadus ne(/Ze/)iws) von der jütischen Küste, kimstUch befruchtet am 21. März
1898, gemessen am 29. März 1898. — Einfache Messmagen, Ganze geschätzt. Maßtabelle X, 1.

Strich (E) 46 — 47 — 48 — 49 — 50 — 51 A = 48,090; (' = 48,040; Di = 48,040.

8 -f. 15 -{-50 + 16-1- 9 -}- 2 = 100 Asy. R. (£>) positiv; Asy.G.{A)==u = 5,00.

^V. Asy. (A) — F = 4,07.

9. 100 Eier von Ctenolahvus rupestris, von einem Weibchen bei Helgoland, künstlich befruchtet am
.30. Juni 1898, gemessen 1. Juli 1898, Stadium der Keimscheibe. — Doppelmessungen, Ganze ge-

schätzt, Intervalle gleich '/a Strich.

Strich (E) 26 — 26,5 — 27 — 27,5 A = 26,530; C = 26,525; Di = 26,521.

Eizahlen 23 +49 + 27 + 1 =100 Asy. R. (Z)) positiv; Asy. G. (yl) = m= 0,88.

W. Asy. {A) =' r = 4,07.

2. Eier von derselben Befruchtung, aber ungleichem E n t w i c k 1 u n g s a 1 1 e r.

Um zu etwas gr()sseren Zahlen in einer Messungsreihe zu gelangen, haben wir vcrscliiedene Portionen

nicht absolut gleichartiger Eier zusanuuengeworfen, dabei jedoch die Vorsicht gebraucht, zunächst nur solche

Reihen zu vereinigen, deren Mittelwerte so verschieden sind, dass sie mit Wahrscheinlichkeit oder einiger

M(")gliclikeit aus blossen unausgeglichenen Zufälligkeiten oder mivermeidlichen Messimgsfehlern hcr-

rüliron kömien.

10. 100 K 1 i e s c h e n e ie r (Pleiii-oi)ectes litixinda) von Helgoland. Künstlich befruchtet am
23. Februar 1899, gemessen am 23. Februar und 7. März. Dies sind die beiden oben
behandelten Reihen 1 und 2 in eine zusammengeworfen, was angesichts der

beiden Mittelwerte 27,091 und 27,078 vollkonunen gerechtfertig-t erscheint.

Strich (E) 25 — 26 — 27 — 28

1 + 72 + 768,5 -f 158,5 = 1000

A = 27,085; C = 27,056; Di = 27,033; Dp = 26,956. Asy. R (/)) positiv; Asy. G {A) = « = 44,38;

W. Asy. (il) = F=- 12,86; s, = 0,356; e'. = 0,484; m = 1000; m, = 423,805; m' = 576,195; ;j = 0,7745;

—j- = 0,7854. Wahrscheiidiche Grenzen von Dp 26,94() und 2(i,96(i; sichere Grenzen 26,906 und 27,016.

Bei Amiahmc synunetrischer Variabilität S r/ ^ = 227,360;/ = 0,322; F == 0,010. A\'ahrscheinliche

Grenzen von A 27,075 und 27,095; sichere Grenzen 27,035 und 27,135.

Strich (E) 25 — 26 — 27 — 28 — 29

Eizahlen 1 + 72 + 768,5 + 158,5 empirisch

0,5 + 72,0,5 + 656,5 + 207,5 + 6 theor. nach Dp Differcnz.-S. 225

0,5 + l(i!i,5 + 6!IS + 1!I0,5 + 1,5 „ „ A,j „ 142

Die Asymmetrie tritt hier entsprechend der grösseren Zahl etwas stärker hervor. Die FI)eretnstijn-

mung zmschen Theorie und Erfahrung ist nicht ganz befriedigend, indem die Differenzensimmieu etwas gross

sind. Beachtenswert ist, dass auch hier die Übereinstimmung grösser ist bei Aimahme symmetrischer

Variabilität.
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Die nebenstehende Figur 2 zeigt das emjnrische Variations-

polygon dieser ] 000 Klicscheneicr in prozcntuarisclior Form, d. h.

die wirklichen Eizahlen smd in Prozente der gesamten Zahl m
umgerechnet. Der Maßstab der Zeichnung ist: 1 Grösseniutervall

der Abscisse = 1 cm; 1 "/„ der Ordinate = 3 mm. Derselbe

Maßstab ist bei allen folgenden Zeichnimgen von prozentuarischen

Variationspolygouen angewandt, wodurch alle gleichen Flächeninhalt

bekommen nnd unmittelbar vergleichbar sind. Von den beiden

theoretischen Variationspolygonen, dem nach Z)/j und dem nach

Aq, sind hier nur die Endpmiktc der Ordinaten angegeben, die

verbindenden Linien aber weggelassen, weil sie die Zeichnung un-

deutlich machen wiu'den. Die + markieren die Eutlpunkte der

Ordinaten nach Dp, die o diejenigen nach Aq. Man sieht,

dass das Polygon nach Aq sich besser mit dem empirischen deckt,

als das nach Dp.

11. 200 Flundereier (^Pleuronectes fli'sus) von Helgoland.

? 48 cm lang. Künstlich befruchtet am 15. April 1899,

100 am 18. April gemessen, mit schwacher Embrvonal-

anlage, andere 100 am 19. April gemessen, mit die halbe

Peripherie vmispannenden Embryonen. Mittehverte ent-

sprechend 34,025 und 34,210. Doppelmessungen, Ganze

geschätzt. Maßtabelle II, 18.

Strich (E) 33 — 34 — 35

Eizahlen 21 -f- 134,5 -f 44,5 = 200

Ä == 34,118; C= 34,087; Di = 34,058; Dp = 33,991. Asy.

R. (D) positiv; Asy. G. {A) = m = 8,24; W. Asy. (A) = V
= 5,75; £, = 0,4255; s' = 0,5516; m, = 87,099; m' = 112,901;

;j = 0,7609;^= 0,7854. Wahrsch. Grenzen von Dp 33,961

und 34,022; sichere Grenzen 33,856 und 34,146.

Bei Ainiahme sTOunetrischer Variabilität S t^ ^ = 62,739; f
= 0,378; F = 0,027. Wahrsch. Grenzen von A 34,091 nnd

34,145; sichere Grenzen 33,983 nnd 34,253.

Strich (E) 32 — 33 — 34 — 35 — 36

21 + 134,5 -[- 44,5

0,5 -f 30,5 -i- 117 -f ^'^'•5 -f 3,ö

(,.', ^ 26/, -I-
123,r> 4- 48,0 + 1/

Eizahlen 21 + 134,5 -[- -l-l.S empuisch

nach Dp Diffe-

renz. S. 35

nach Aq Diffe-

renz. S. 22.

Die Asymmetrie der Reilie ist sein- gering und die Uberein-

stimnumg zwischen Theoxüe und Elrfahrung sehr befriedigend,

namentlich bei Annahme symmetrischer Variabilität.

12. 20 Flundereier (Pleuronectes flesus) von Helgoland.

? 34 cm lang. Künstlich befruchtet am 9. Mai 1898, 100

davon gemessen am 10. Mai im Stadium der Kennscheibe,

die anderen 100 gemessen am 12. Mai mit sehr weit ent-

wickelten Embryonen. — Einfache Messungen, Ganze ge-

schätzt. Maßtabelle II, 25 -|- 26. Die beiden einzelnen

ReUion und die vereiniy-te Reihe sind foluentle:

Strich (E) 30 — 31 — 32 — 33

2/ 28

Fig. 2. 1000 Kliescheneier.

10. Mai

12. Mai

+ 60-1-36-1- 2 = 100
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.4 = 31,440; C = ;!l,:-]!)l; Z)/ ~= ;51,;]18. Abv. R. -(D) positiv; Asv. G. (.4) ^ u ^ 8,80;

W. Asy. {Ä) ^ F = 5,75.

3, Eier von v e r s c h i c d e n e n künstlichen B c f r u c h t u n g e n u n d v e r s c li i c d e n e ni E n t -

wiekelungs-AItcr, aber von gleicher Zeit und gleichem ()rt.

13. 450 Eier von Ctenohihviis rupestris von Helgoland. Am 5. Jnli 1898 wurden die Eier von
drei ^Veil)cllen {</, h, r) künstlich befrachtet. Von den so gewonnenen Eiern jedes Fisches wui-den

je 50 Stück am (i. Juli (mit Keinischeibe), am 7. Juli (mit grossen Embiyonen) imd am 8. Juli

(mit sehr- grossen Embryonen) gemessen. Beim Fisch a waren die entsprechenden Mittelwerte

der drei Entwickelungsstadien in Strichen 25,93 — 26,15 — 26,15; bei Fisch b 25,95 — 26,08 —
26,12; bei Fisch c 26,03 — 26,21 — 26,11. Da diese Mittel in Ansehung der geringen Zahl 50

sehr wenig von einander verschieden sind, ist es erlaubt alle 450 Eier zusannnen als einen Kollektiv-

gegenstand anzusehen. — Doppelmessmigen, Ganze geschätzt. Maßtabelle XVII, 13 bis 21.

Strich (E) 25 — 26 — 27 — 28

Eizahlen 30 + 354 + 65,5 + 0,5 = 450

A = 26,0.S1; C = 26,051; Di = 26.029; Dp = 25,944; Asy. R {D) positiv; Asy. G (.4) = n = 21,43;

\V. Asy. {A) = V = 8,1)3; £, = 0,3376; i' = 0,4754; m = 450; m, = 187; ni' = 263; p = 0,7899;

~j- = 0,7854. "Wahrscheinliche Grenzen von Dp 25,928 und 25,962, sichere Grenzen 25,S64 und 26,034.

Bei Annahme symmetrischer Variabilität S'/^ = 94,539; / = 0,310; F = 0,015. Wahrscheinliche

Grenzen von !> 26,066 und 26,096; sichere Grenzen 2(),00l) und 26,156.

Strich (E) 25 — 26 — 27 — 28

Eizahlen 30 + 354 + 65,5 + 0,5 empirisch

r,rj + .^IKJ + SV/, + 2/, theor. nach /.'/; Differenz.-S. 102

41; + 322/> + SI + 0,6 „ „ Aq „ 63

Der Charalvtcr dieser R(^Uie und die Übereinstimmung zwischen Theorie und Erfahrung ist ganz ^^'ie

bei den 500 Klieseheneiern der Reihen 1 und 2.

4. IM a n k t o n i s e h gefischte Eier.

14. 411 K 1 i e s e li e u e i e r { Phuronertes liinandu), vereinigt aus folgenden vier bei Helgoland

im Jahi'c 1898 gefischten Portionen. — Einfache Messmigen, Ganze geschätzt. Maßtabelle I,

1 + 2 + 5 + 6.

Strich (E) 24 — 25 — 26 — 27—28 - 29 — 30

Eizahlen 7 + 43 + 50 + 23 + 7 + 1 = 131. 31. Jan. bis 10. Febr., A. 26,.S70.

6 -h 24 + 35 + 14+1 = 80. 12. Febr. A. 26,750.

2 + 16 + 22 + 36 + 16 +8 = 100. 17. bis 25. jSlärz A. 26,720.

11 + 31 + 33 + 20 + 5 = 100. 2. April A. 26,770.

Zusammen 2 + 40 + 120 + 154 + 73 + 21 + 1 = 411.

Die Unterschiede in den Mittehi sind angesichts der kleinen Eizahlen und des grossen Variations-

umfanges so gering, dass das Zusauunenwerfen der einzelnen Portionen gestattet ist.

A = 26,786; C'= 26,782; Di = 26,752; Dp = 26,769; Asy. R, (D) positiv; Asy. G. (J) = n = 1,09;

W. Asy. (A) = r= 8,25; z, = 0,S56 ; s' = 0,868; m = 411; m, = 203,426; 'm' = 207,574; p = 0,7647;

-^ = 0,7854. Wahrscheinliche Grenzen von Dp 26,733 und 26,805, sichere Grenzen 26,589 und 26,949.

21
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Bei Annahme symmetrischer Variabilität / = 0,7.'> ; F = 0,0.')(i. AVahrsehcinlielic Grenzen von A
26,750 nnd 2(),S22 ; sichei-e Grenzen 26,r)0() und 2(i,9()l).

Strich (E) 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30

Eizahlen 2 +40 + 120 +154 + 73 + 21 + 1 em]>iriseh

0,5 + (5,/5 + 41 + lir, + 143,5 + 81 + 2/ + 2,5 tlieor. nach Dp Differenz.-S. 81.

Of> + 6,5 + 41 + 114,5 + 143,5 + 81,5 + 2/ + 2,5 „ „ ^^ „ 32.

Die Asymmetrie ist minimal und die Ubereinstmimnng zwischen Theorie nnd Erfahruno- befriediti'end

und t^leich gut für das einfache wie zweiseitige G. G.

Die hier genauer behandelten 14 Messungsreihen bestätigen in der That die Vermutung, dass das

allgemeine Gesetz, wonacli organische Kollektivgegenstände niedersten Grades nach reinem Zufall variieren,

zweifellsohne auch für die schwimmenden l^'ischeier gilt. Es zeigt sich ferner, dass lebende Eier

m ö u- 1 i c h s t g 1 e i c h a r t i g e r X a t u r eine sehr geringe As y m m e t r i e der Variabilität
ihres D u r c h m e s s e r s besitzen. Hiernach ist es möglich mit Hülfe der Wahrscheinlichkeits-Rechnnng

die wahrscheüilichen nnd sicheren Grenzen gewisser tvjiischer AVerte einer Gi'uppe gleichartiger Eier zu

bereclmen und zugleich ohne wesentliche Einbusse an Genauigkeit erlaubt, in der Praxis als bequemsten

typischen Wert einer Eigruppe das arithmetische Mittel (A) der Eüizelmessnngen anzusehen und seine

Grenzen nach dem einfachen G. G. zu berechnen. Der Abstand zwischen dem dichtesten Werte (Dp) und

dem arithmetischen Mittel {A) beträgt im Durchschnitt in unseren Fällen nicht mehr als '/,„ Strich (E) oder

0,00,') mm oder etwa den 300. Teil des Eidnrehniessers. Die sicheren Grenzen lieidcr Werte (T)), und A]

greifen meistens stark übereinander.

Die Möglichkeit, das einfache G. G. hier au Stelle des zweiseitigen zu setzen, erspart eine Menge

mühsamer Berechnungen. In unsei'cn Maßtabellen des Anhangs sind dementsprechend nur diejenigen Werte der

asymmetrischen Reihe angegeben, die leicht zu berechnen sind und ausreichen, \un die Grösse nnd Richtung

der Asymmetrie zu erkeuTien. im übrigen sind die Berechnungen nach dem einfachen G. G. ausgeführt,

indem der wahrscheinliche Fehler /' = 0,6745 1 nnd F = ,/^= und auf Grund dieser Werte die
1/ m V '"

wahrscheinlichen und sicheren Grenzen des arithmetischen Mittels bei jeder einzelnen Messungsreilie an-

gegeben sind.

Durch die Vergleichnng der auf diese Weise aus den verschiedenen Messuugsreihen von Eiern erhalter.f n

typischen Mittel und ihrer wahrscheinlichen und sicheren Grenzen gelangt man nun weiter zur Beantwortung

der Frage, ob zwischen verschiedenen Eigruppen ausser solchen Unterschieden, die nur durch unausgeglichene

Zufälligkeiten bedingt werden, auch noch andere existieren, die Uu-e Entstehung bestinunt gerichteten

Ursachen verdanken, also sog. wirkliche Unterschiede nach der Jahreszeit, der Grösse und dem Alter der

Muttertiere, der Rasse nnd Species u. a.

Bevor wir in diese, für unseren besonderen Zweck, näuilieh die Bestimmung der schwinnnenden

Fischeier, äusserst wichtige Untersuchung eintreten, müssen wir nus genauer mit den unverineidlit'lieu Messungs-

fehlcrn beschäftigen.

2. D i e u n v e r m e i d 1 i c h c n M e s s u n g s f e hier, i h r e G rosse n n d E I i m i ii i e r u n g.

Wir gehen bei dieser Betrachtung zunächst aus von der Annahuu^ enier synunetrtscheu Variabilität

gleichartiger Eier und einer vollkommenen Kugelgestalt derselben.

Bezeichnet a den durch Messung gefundenen und a den wahren Durchmesser eines Eies,, so ist unter

der Annahme einer absolut fehlerlosen Messung « = «• Da diese Annahme nie zutrifft, ist n stets > oder <^

a. Nennt man wahrscheinlichen Fehler bei der Messung eines Eis diejenige Fehlei-grösse, die bei zahlreichen

Messungen ebenso oft über- wie unterschritten wird und bezeichnet um mit cf, so besagen die Gleichungen
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Hieraus folgt, dass der enipirische Variationskoeffizient / der unvernieidliehen Messungsfehler wegen
stets grösser ist, als der wahre Variationskoeffizient w, dass mithin cme Gruppe gleichartiger Eier uns

immer v a r i a b e 1 e r erscheint, als s i e i n W i i- k 1 i c h k e i t ist oder dass, graphisch dargestellt,

die Variationskur\-e luid das Variationspolygon in A\'ahrheit stets steiler sind, als sie thatsächlich ersehemen.

Um die Grösse cp des auch bei möglichster Sorgfalt der Messung nach den auf S. 140 gegebenen Vor-

schriften übrigbleibenden Messungsfehlers emjiiriscli zu bestimmen, haben wir zwei verschiedene Untersuchungen an-

gestellt imd zwar beide male an konservierten Eiern, weil das wiederholte Messen derselben lebenden Eier

wegen der Empfindlichkeit derselben leicht neue unkontrolicrbare Fehler mit sich bringt.

1. Zunächst sind 10 konservierte Scholleneier jedes 10 mal gemessen und zwar derart, dass die

Grösse jedes I^ies so sorgfältig wie möglich auf '/;„ Strich (E) geschätzt wurde. Für jedes einzelne Ei A\au-de

daim das Mittel aus allen zehn Messungen berechnet und weiterhin nach dem einfachen G. G. der wahr-

1/
5 f

/ 2

' —

—

-— , wo H die Zahl der wiederholten

Messung tlesselben Eies bedeutet. Per Wert cp schAvankte bei den 10 Eiern von 0,200 bis 0,526

Strich (E) und betrug im Mittel (1,38. Dies bedeutet also, dass, wenn eins der konservierten Scholleneiern

z. B. auf 51,4 Strich geschätzt wh-d, der wahre Wert seines Durchmessers in der Hälfte aller Fälle zwischen

den Grenzen 01,4 + 0,3S, also zwischen 51,02 und 51,78 Strich liegt, in der anderen Hälfte jenseits derselben.

Sicher liegt sein wahrer Wert zwischen 51,4 — 5 x 0,;]8 und 51,4 + 5 x 0,H8, also zAAdschcn 49,5 und

53,3 Strich.

Es fi-ag-t sich, ob man diese un\-ermeidlichen Messungsfehler nicht dadurch aus der Messungsreilie

eliminiere n kann, dass jedes Ei einem bestimmten Intervall zugerechnet wird und dass diese Intervalle

so gross genommen werden, dass man sicher sein kann, dass jedes Ei, trotzdem es mehr oder weniger falsch

gemessen ist, doch mit Sicherheit oder stark übei'wiegender W^ahrscheinlichkeit hi das richtige Intervall zu

liegen konmit. Offenbar ist eine gewisse E 1 i m i n i e r u n g d er M e s s u n g s f e h 1 e r a n f

diese We i s e, d. h. d u r c h Sc h ä t z u n g der Ei e r a u f g r (j s s e r e Intervalle, m ö glich.
Ein Ei sei zu 51,4 Strich gemessen, daim liegt seijr wahrer A\'ert sicher zwischen 49,5 und 53,3 Strich, d. h.

in einem Intervall von 3,8 Strich, das 10 mal so gross ist, als der wahrscheinliche Messnngsfehler. Nümnt
man mm ein 3,8 Strich grosses Intervall mit zwei Abgrenzungen bei 49,5 und 53,3 Strich, so fallen offenbar

alle möglichen Messungsfehler in dieses Intervall. Die Wahrscheinlichkeit der Eliminierung des Fehlers durch

Schätzung auf ein so grosses Intcr\-nll ist also, wenn die wirklich gemessene Eigrösse g e r a d e in d i e

Mitte des Intervalls fällt, gleich 1. Ist die wirklich gemessene Eigrösse dagegen etwa 49,5, liegt

also am Ende eines solchen Intervalls, so fällt ersichtlich mu' noch die Hälfte aller möglichen Fehler in

das geschätzte Inter\all, die andere Hälfte in das benachbarte. Die AVahrscheinlicldveit der Elimmierung ist

also auf 0,5 vermindert. Im JSIittel beträgt daher bei Schätzung auf em Intervall deich 10 -s die AVahr-

schemlichkeit der Elimhiicrung 0,75. Dies ist zugleich der höchste erreichbare Grad der
E 1 imi n i e r u n g, da eine weitere Vergrösserung der Intervalle ersichtlich ohne Effekt ist. Nünmt man
das IntcrA-all oder die Maßeinheit, auf die geschätzt wü-d, nun gleich 2 cp, also hier zu 0,7(3 Strich, so liegt

die Wahrseheuilichkeit oder der Grad der Eliminierung der Messmigsfehler zwischen 0,50 und 0,25 und
ist im Mittel = 0,375. Bei dieser Intervallgrösse überwiegt also noch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ei in

ein falsches Intervall gerät, die entgegensetzte. Nimmt man die Maßemheit gleich 2 q, d. h. zwehnal die

Wurzel aus dem mittleren Fehlerquadi-at (dem sog. mittleren Messmigsfehler der Astronomen), in unserni

Falle, da <7 = 1,483 cp ') = 0,5635, also zu 1,127 Strich (E), so liegt die Wahrscheinlichkeit der Fehler-

EUminierung zwischen den Grenzen 0,683 und 0,341, beträgt also im Mittel 0,512 und überwiegt damit um
em Geringes die entgegengesetzte. Kleiner als 2 q sollte man d a h e r die I n t e r \- a 1 1 g r ("> s s e

in einer M e s s u n g s r e i h e nicht nehmen.

') Über die normalen Beziehungen von ir und q und anderer ^Wrte einer svm metrischen Messungsreihe /u einander
s. F e c h n e r 20, 273.



39 II. Methodik der Eiraessiuigen. Die Messungsfchler. 165

2. Unsere zweite Untersuolmno- zur Bestmimiino- der ^n^ ernieidlichen Älessunp'sfehler besteht darin,

dass wir 100 konservierte Schellfischeier jedes 10 mal') gemessen haben, diese aber so. dass zur möglichsten

Elüninierung von Messnngsfehlern jedes Ei gleich auf einen ganzen Strich (E) gesehätzt win-de. Es ergaben

sich für ein und dasselbe Ei bei zehnmal wiederholter Messung meistens zwei, nicht selten drei, manchmal

auch vier verschiedene Striche; nur bei einem einzigen Ei erhielten wir 10 mal denselben Strich. Der

wahrscheinliche Messungsfehler cp des einzelnen Eies schwankte bei allen 100 Eiern von 0,00 bis 0,77 und

betrug im Mittel 0,38. Man sollte cp Ln diesem Falle kleiner envarten als 0,38, da ja sicher ein Teil der

Messungsfehler durch Schätzung auf ganze Striche eliminiert ist, was bei den Scliolleneiern der ersten Unter-

suchung nicht der Fall war. Da der \\'ert cp jedoch selbst meder mit einem zufälligen, von der Zahl der

gemessenen Eier abhängigen Fehler behaftet- ist und auch der Grad der Schäi-fe der Messung keineswegs

immer derselbe ist, so ist hierauf kein besonderer Wert zu legen, ^^'ichtig ist, dass diese Untersuchung

ergiebt, dass auch die Schätzimg des Eidurchmessers auf ganze Striche, die wii' fast durchgehends geübt

haben, die unvermeidlichen Messungsfehler noch lange nicht zu eliminieren vermag, einmal weil dies über-

haujit auf diesem Wege nur bis zu einer ge'wissen, oben angegebenen Grenze möglieh ist, und zweitens, weil

bei einem cp = 0,38 die Älaßeiidicit = 1 Strich offenbar zu klein ist.

Indem die IMessnngsfehler viele Eier in ein falsches Intervall bringen, ändern sich selbstverständlich

bei der zehnmal mederholten Messung- derselben Reihe von 100 Schellfischeiern nicht nur das Mittel und

die anderen Hauptwerte derselben, sondern auch andere ^Verte der ReUie, wie Grad und Richtung der

Asymmetrie, Variationskoeffizient u. a. Hiervon giebt die nachfolgende Tabelle ein anschauliches und für die

Praxis der Eimessunaen sehr lelu-reiches Bild.

T;
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d c r M c s s u n g s e 1 b s t , d a d u r c h , d a s s jedes c i n z e 1 n o Ei in ehre r e in a 1 e gemessen
w i r d und das aritlimetische Mittel ans diesen wiederholten Messungen als Wert des Eidnrchmessers in die

Messungsreihe eingestellt wird. Offenbar ist dieser Weg zur Eliminiernng der Messungsfehler weit anssichts-

voller als der erstgenannte, ei-fordert aber auch eine sehr viel grössere Arbeit. Durch Verbindung beider

Methoden gelangt man jedoch ohne erhebliche Vermehi-ung der Arbeit zu befriedigenden Resultaten.

Wenn cp der wahrscheinliche Fehler der eüimaligen Messung des Eidm-chmessers ist, so veiTmgert

sich — eine vollkommene Kugelgestalt des Eis vorausgesetzt — der wahrscheinliche Fehler des aus 9i- maliger

Messuno- desselben Eis berechneten Durchmessers anf -~=. Ist 9, Avie oben, bei einmaliger Messun<i- = 0,38,

SO ist es bei zweimaliger Messung = 0,27, bei dreimaliger = 0,22, bei viermaliger = 0,19 und bei zehn-

maliger Messung nur noch = 0,12. Verfährt man nun so, dass bei jeder einzehien Messung der Durch-

messer sofort aiif einen ganzen Strich geschätzt wii'd, und die so aus allen emzelnen Messungen eines Eies

gewonnenen Mittel, die meistens gebrochene Zahlen sein werden (z. B. 37,3, 38,5 u. s. w.), mederum auf ganze

Intervalle abrmidet, so kaim man bei etwas grösserem «, ziemlich leicht zu einer sehi- bedeutenden Elüninierung

der Messungsfehler gelangen, ohne dass dadurch die Variationskurvc übermässig steU Avü-d, wodurch die

Gesetzmässigkeit der Messungsreihe verdeckt würde. Für die 100 konscr\'ierten Schellfischeier, bei denen cp

bei einmaliger Messung jedes Eies im Mittel zu 0,38 gefimden wiu-de, ergiebt sich auf diese Weise bei zelm-

maliger Messung jedes Eies folgende Reihe :

Strich (E) 33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38 — 39

Eizahlen 1 + 3 + 4,5 + 21,5 + 44,5 + 20,5 + 5 = 100

woraus sich als arithmetisches Mittel A = 3G,89, /' = 0,0747 berechnet.

Die Gleichung qj y/ = 1 / 1

—

verwandelt sich bei m- maliger Messung jedes Eies in

/— + -^—
in 11m

woraus sich w oder der wahre Variationskoeffizient in unserem Falle zu 0,737 berechnet, also nur wenig

verschieden von dem empüischen /. Dementsprechend kann man die obige Reihe und ilir Mittel 36,89 als

ziemlich fehlerfi-ei und die Werte 36,52 und 37,26 Strich (E) als die sicheren Grenzen des wahren typischen Mittels

konservierter Schellfischeier der imtersuchten Ai-t ansehen. Das Mittel wäre damit auf 0,023 mm genau bestinmit.

Aus der Gleichung (2) folgt nun weiter, dass das Mittel A einer Messungsreihe um so schärfer bestmimt

wird, je grösser man m und n nümnt. Dabei wiegt aber ersichtlich eine Vergrösserung von m sehr viel

schwerer, als die von >i. Der Ausdruck - - hat z. li denselben Wert, ob ich 1000 Eier jedes einmal oder

100 Eier jedes 10 mal messe, dagegen ist im erstereren Falle 10 mal kiemer als im letzteren und entsprechend

wh-d F oder die Sicherheit des Mittelwertes im ersteren Falle kiemer. Da in beiden Fällen die Arbeit des

Messens gleich gi'oss ist, so ist also, wenn genügend gleichartiges Material an Eieni vorhanden ist, d i e

Messung möglichst z a h 1 r e i c her Eier der sicherste We g zur genauen Bestim-
mung des typischen Mittels. Noch deutlicher erhellt die geringe Bedeutung a-ou n aus folgender

Überlegung

.

Wenn bei irgend einer Gruppe gleichartiger Eier der wahrscheinliche Fehler der einmaligen Messung

des einzelnen Eies empirisch bekannt und der wahre Variationskoeffizient cinigermassen rechnerisch bestimmt

werden kann, so kann man berechnen, wie viel Eier und wie oft jedes einzelne Ei gemessen werden muss,

nm jede beliebige Schärfe in der Bestmimung des t\'pischen Mittels zu erreichen, cp möge, me oben, = 0,38

Strich (E) sein, iv = 0,74 und die gewünschte Schärfe der Bestimmung des Mittels sei 5 |jl d. h. die sichern

Grenzen von A sollen zwischen A — 2,5 fx und A + 2,5 [x liegen. Dann muss F = 0,5 \). sein oder —
0,0159 Strich (E). Bei einmaliger Messung jedes Eies müssten zur Erreichimg dieser Schärfe 2737 Eier ge-
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messen werden, bei zehnmalioer Messniig noch 222;>, bei unendlichmiiliger Messung, also bei vollständio-er

Eliniinierung des Älessungsfehlers, immer noch 2167. Die geforderte Schärfe der Be.stinmmng des typischen

Mittelwertes ist also hier, auch bei durchaus fehlerfi-eier Messung, nur mit einer sehr grossen Zahl von Eiern
zu erreichen. Stehen für die Messung überhaupt nur 100 Eier zur Verfügung, so ist die höchste erreichbare

Schärfe in der Bestinummg des typischen Mittelwertes, die bei vcillig fehlerfreier Messung gegeben ist, offenbai-

— 10 / — 0,(4 Strich (E). Bei nur eunualiger, d. h. möglichst fehlerhafter Mossimg, beträgt sie da-

gegen 0,S3 Strich (E), bei zweünaliger Messung 0,79, Ix'i zehnmaliger 0,75 Strich (E). Da 0,7-1- Strich (E) =
0,028260 nun und 0,7."i Strich (E) = 0,023.")S0 nun ist, so hat es offenbar gar keinen Zweck das einzelne Ei
noch mehr als zehnmal zu messen. 0,8;> Strich (E) ist gleich 0,026095 mm, also nur um rund .-J [x grösser

als 0,74 Strich (E) oder die denkbar UK'iglichste Schärfe der Besthnmung \-on A. Nur bei sehr kleinem m
fällt H einigermassen ins Gewicht. Ist z. B. )?i = 10, so ist das kleinste bei ganz fehlerfreier Messung er-

reichbai-e /' = rund 1,17 Strich, bei einmaliger Messung jedes Eies ist F = 1,.'!1 Strich, bei zehiunaliger =
1,19 Strich.

Die Bedeutung einer mehrmaligen Messung desselben Eies lieg-t daher bei einigermassen grosser Eizahl

nicht in einer scharfem Bestiimmuig des Mittelwertes /l, sondern wesentlich in einer fehlerfreieren
Gestaltung der Messungs reihe. Sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das einzehie Ei der Reilie in

das richtige Intervall fällt und damit wächst die Sicherheit des aus der Reihe berechneten Variationskoeffizienten

und die Übereinstimmung der theoretischen mit der empirischen Reihe. Nach miscren obigen Erörterungen

über die Grösse des Reihcniutervalles soll man dieselbe nicht kleiner wählen als 2 (/ = 2 cp. 1,483 = 2,966 9
und nicht grösser als 10 q;. Bei );-maliger Messung jedes Eies verkleinern sieh diese Grössen auf

2,966-^ , 10-^ .„ , .——^=— und —7—- \\ enn -, wie oben, zu 0,.)S angenommen wird, muss man also bei einmaliger Messung

das Intervall nicht kleiner nehmen als 1,127 und nicht grösser als 0,8 Strich (E). Bei zehnmaliger Messung
jedes Eies dm-f das Intervall nicht kleiner sein als 0,;iö6 und nicht grösser als 1,202 Strich (E). Bei u = 10

und '^ =- 0,38 würde also unser Intervall = 1 Strich (E) nahezu die grösste erreichbare Schärfe in der Messung
des einzelnen Eies gewährleisten. Bei n = 2, me es bei unsern Älessungcn meistens zutrifft, muss die Grösse

des Intervalls zwischen 0,797 und 2,687 Strich (E) liegen.

Der wahrscheinliche Messungsfehler am einzelnen Ei bei einmaliger Messung cp = 0,38 wurde, wie

oben gesagt, an konservierten Eiern bestimmt. Es lässt sich nun beweisen, dass cp für frische U'bende

Eier bei dem Grade der Sorgfalt, die wir auf die Messung verwendet haben, kleiner sein muss, als 0,38.

Es zeigt sich nämlich sowohl aus den auf S. 1.57 ff. aufgeführten Mcssungsreilien als auch aus unseren Maß-
tabellen, dass dei- empirisch aus frischen, zweimal gemessenen Eiern berechnete wahrscheuiliche Fehler / bei

möglichst gleichartigen Eiern, z. B. solchen gleichen Alters und derselben künstlichen Befruchtung, im Durch-

schnitt nicht grösser als 0,35 ist und in einzelnen Fällen bis auf 0,22, ja auf 0,18 hinimtergeht. Nun ist /
in diesem Falle gleich! „.2 ^J? und muss jedenfalls grösser sein als ] / JP = 0,268, weil sonst «•, dasFalle gleich 1 „• 2 ^J?_ und muss jedenfalls grösser sein als 1 / JL

Maß der natürlichen Variabilität = würde. Da / thatsächlich mehreremalc u n t e r jt'nem AVert bleibt, so

muss
'-P

in solchen Fällen kleiner als 0,38 sein und darf wohl bei frischen lebenden Eiern nicht grösser als 0,-')rt,

vielleicht nur zu 0,25 angenommen werden. Füi- die oben erwähnten Serien gleichartiger Eier derselben Befruch-

tung und desselben Alters würde dann bei emem mittleren Werte von 0,35 für /' der wahre Variations-

Koeffizient IC etwa 0,28 bis 0,30 Strich (E) betragen. Wahrscheinlich müssen aber tu und cp hier noch Jcleiner

genommen werden, da viele der m Betracht kommenden Eier von PI. JJctiiis und livianda nicht zweimal

sondern nur e i n m a 1 gemessen sind. Dann muss / ^ w und > qj sein. Da /" bis 0,22 und tiefer hinab-

geht, so würde, wenn cp zu 0,20 angenommen wü'd, w nur 0,09 betragen; wemi cp = 0,16 gesetzt wird,

w = 0,15 sein 11. s. w.

Die Grenzen des zu wähk'iiden iuti'rvalls der Messungsreilie, nach dem oben gegebenen

Verfahren für eine zwemialige Älessung jedes Eies berechnet, ergeben sich danach bei cp = 0,30 zu

0,629 und 2,121, bei cp = 0,25 zu 0,524 und 1,768, bei cp = 0,20 zu 0,419 und 1,414, bei
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cp == 0,16 zit 0,3:jr) und 1,1 :i2 Strich (E). Hiernach liat der Apstcin'sehc Strich = l,4:il Strich (E) vor

dem E h r e n b a II m'schen Strich eiiicu entschiedenen Vorzug, insofern er die g r (") s s t ni ö g 1 i c h s t e

Eli minier 11 ng der Mcssungsfehler in einer Reihe frischer lebender Eier garantieren wilrde. Dieser Vor-

zug fällt jedoch lücht allzu sehr ins Gewicht. Jedenfalls muss aber das Intervall nicht kleiner als 0,5

Strich (E) angenommen werden, sondern grösser. Hieraus folgt dann, dass wir bei dem \on uns angewandten

Verfahren der doppelten Messung jedes Eies mit Schätzung jeder einzelnen Messung auf einen ganzen Strich

nichts gewonnen, vielmehr nur an Schärfe eingebüsst hätten, wenn wii' die aus der Berechnung des mittleren

"Wertes für jedes Ei sich ergebenden von Vj ^n Vj Strich fortschreitenden Intervalle beibehalten hätten. ') Noch klai-er

ist, dass der ganze W i 1 1 i a m s o n'sche Strich ^ 2,S6;ä Strich (E) viel zu gross ist und dass die Zehntel dieses

Striches, auf die Williams on geschätzt hat, die also nur 0,2863 Strich (P]) messen, als Intervalle v i e 1 z ii

klein sind, ganz abgesehen davon, dass nach den Bemerkungen S. 1159 iiierbei enorme Schätzungsfehler

entstehen. Es darf uns dalier niclit wundern, wemi die W i 1 1 i a m s o n'schen Messungsreihen auf ]<eine

Weise, man mag hinterher tUc Intervalle wählen, wie man will, in solche Reihen zu verwandeln sind, die

einigermassen mit der Theorie übereinstimmen.^) Und dies, trotzdem Williamson künstlich befruchtete

Eier von offenbar grösster Gleichartigkeit gemessen hat.

Dass auch unsere Methode des Messens noch \'icle Unvollkommcnheiten hat, ist nach dem Vorigen

begreiflich. Dieselben tragen oline Zweifel einen grossen Teil der Schuld, wenn bei iinsern oben S. 1.57 ff. an-

geführten grössei'cn MessungsreUien Empirie imd Theorie nicht immer in erwünschter Weise zusanmienstimmen. ')

Diese Unvollkommenheit unseres Verfahrens wird noch vermehrt durch einen in den vorigen Erörterungen&^

ausser Acht gelassenen Umstand. I)er Wert — ^ für den wahrscheinlichen Messungsfehler eines »-mal ge-

') Wir haben die oben S. IC 1 unter No. 13 behandelte Reihe von 450 künstlich befruchteten Eiern von Ctenolabrvs riipestris

svicder auf die ursprünglichen Intervalle von '/j Strich gebracht und die Berechnung dieser Beihe ausgeführt. Die Reihe ist:

Strich (E) 25 — 2.3,5 — 26 — 2G,.5 - 27 - 27. .5

Eizahlen 8 4- 44 -|- 280 -|- 104 +13 + 1 empirisch

3 + 77,5 + 2.30 + 122,5 + 16,5 + 0,5 nach Dp Diff.-S. 111

4,5 + 76 + 225 -\- 130 + 14 + 0,5 nach Aq „ „ 118

Bei der Reduzierung auf ganze Intervalle ergeben sich nach S. 161 für Dji dicDiffercnzensurame 102, für xl^ die Differenzen-

summe 63. Die Übereinstimmung zwischen Theorie und Erfahrung ist also hier merklich besser, als bei der Beibehaltung der

halben Intervalle.

') Als Beispiel diene die von Williamson (62, 271) am 27. März 1897 ausgeführte Messung von 97 Schellfi.scheiern, die

am 22. März 1895 in der Brutanstalt zu Dunbar künstlich befruchtet waren. Das kleinste Ei maß 1,368 nun = 15,2 Strich (W),

das grösste 1,665 mm = 18,5 Strich (W); die Intervalle schreiten um 0,1 Strich (W) = 0,009 mm fort und auf die sich so ergeben-

den 34 Intervalle faUen folgende Eizahlen : 2 + 1 + 4 + )S + 6 + 5 + 1 + (J + 21 + 2 + 7 + 6 + 4 + 12 + 2 + +
2 + 1+1 + + + 0+1 + 5 + + 1 + + + 2 + 1 + 1 + + + 1 = 97.

Die fett gedruckten Ziffern smd die auf die halben und ganzen Striche fallenden Eizahlen. Man sieht zunächst sehr

deutlich, dass diese Messungsreihe keine dem Gauss 'sehen Gesetze entsprcchenile Variationskurve ergiebt Sie ist im Gegenteil so

unregelmässig wie möglich und enthält nicht weniger als 5 weit getrennte Gipfel. Diese Gipfel liegen immer bei den halben und

ganzen Strichen und sind ersichtlich fehlei-halte Anhäufungen in Folge der Schätzung auf '/lo Strich. Reduziert man nun die Reihe

auf grössere Intervalle (Striche), so erhält man beispielsweise folgende Reihen :

1 Strich (E) = 31,44 ja 44 bis 53 Striche: 15 + 12 + 30 + 22 + 5 + 1+6+1+4+1
„ (A) = 4ö,m

IX
30 bis 37 Strich: 2 + 24 + 31 + 24 + 4 + 6 + 5 + 1

„ (W) = 90,00 |x 15 bis !9 Strich: 11 + 62 + 15,5 + 8 + 0,5.

Auch diese Reihen erweisen sich bei genauerer Prüfung als durchaus unregelraässig; die erste enthält noch 3, die zweite

noch 2 gesonderte Gipfel und alle haben in Ansehung des Umstände«, dass es sich hier sehr wahrscheuilich um künstlich befruchtete

Eier eine.s Weibchens handelt, einen zu hohen Variations-Koeffizjenten. Dies erklärt sich kaum anders als aus den vielen falschen

Messungen, die, wie sich leicht beweisen lässt, eine künstliche Ausdehnung der Reihe über eine grössere Zahl von Intervallen und

eine Vermehrung der extremen Werte auf Kosten der mittleren herbeiführen muss. Wir haben selbst 100 künstlich befruchtete

SchellfLscheier gemessen (Maßtabelle X, 1) und erhalten folgende von 46 bis 51 Strich (E) fortschreitende Reihe:

8 + 15 + 50 + 16 + 9 + 2

die sehr viel kürzer und sehr viel regelmässiger ist und mit der Theorie sehr \icl Ijcsser stinnnt, als die entsprechende Reihe der

Williamson' sehen Messungen.

') Überhaupt kann man bei variati<in.sstatistischen Untersuchungen, wo die Werte der Einzclobjekte (Varianten nach

Duncker) durch Messung bestimmt werden, niemals eine so gute Übereinstimmung zwischen Empirie und Theorie erwarten, als

wenn die Varianten durch Zählung gleichartiger, sich wiederholender Organe (Flossenstrahlen, ^Virbel u. a.) gegeben sind.
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messeiieu Eios gilt nur mitcr der Aiiiiiilimc einer vollkonunenen Kugelgestalt, des Eies. Diese Annahme trifft

aber mit grosser A\'ahrsclieijilichkeit nicht zu. Werden nun die einzelnen Durchmesser eines Eies nicht nur
zufällig verschieden gemessen, sondern sind sie auch nocli in ^^'irklicllkeit verschieden gross, so o-eltcn ersicht-

lich für die wiederholte Messung eines Eies, sobald nicht innner ein und derselbe Durchmesser gemessen mrd
(und das ist tmmöglich), nicht mehr die reinen Znfallsgosetze. Die Grösse cp ist dami nur zu einem Teil ein

zufälliger PY'hler, zum andern aber der Schwankungskoeffizient der verschiedenen Durchmesser des Eies. Beide
Teile lassen sich aber eüistweilen nicht von einander sondern, auch -würde der Versuch es zu thun sieh kaum
lohnen. Auf jeden Fall aber wird hierdurch eine scharfe Darstellung der natürlichen Messungsreihe noch mehr
erschwert und ein neues Hindernis für die Übereinstimnnnig zwischen empiiischer und theoretischer Eeihe
geschaffen.

Die Grösse F = V "^ \-~— ''^"^ '-^^'^' ''"ipii'isclie waln'schcinlichc Fehler am typischen Mittel

o

einer Gruppe gleichartiger Eier ist nach dem Vorigen das Mittel zu entscheiden, ob zwischen zwei oder mehreren
solcher Eigruppen ausser zufälligen Unterschieden auch noch sog. typische, durch bestimmt gerichtete Ursachen
bedingte Unterschiede \-orhanden sind. Solche Unterschiede sind bekanntlich gegeben, wenn die durch A 4-

/'" bestinunten sicheren Grenzen der typischen Mittelwerte der verschiedenen Eigruppen sich nicht mehr
berühren. Es ist mm für die Praxis sehr er\ninscht, auch ohne die besondere lunständlichc Berechnuno- von
/' ans den Unterschiedon der Mittelwerte zweier Eigruppen sofort ersehen zu können, ob dieselben i-ein zu-

fällig oder zugleich mid mit welcher Wahi'scheinlichkeit auch tviiische sind. Hierzu gelanot nian sehr leicht

dadurch, dass man tv und q; so gross nimmt, dass auch die Fälle grösster natürlicher Variabilität bei den hier

in Jjetracht konnnenden Eiern und gr('>sster Fehlerhaftigkeit bei der hier geül)ten Messungsmethode darin ein-

geschlossen sind. Dies wird sicher erreicht, wenn lo = 1 ,0 und
'f

bei einmaliger Messung eines Eies = 05
angenonunen wird. Mit einziger Ausnahme der Eier von Drepaiiopsdta werden wohl alle Arten \-on

schwinmienden Fischeiern in der Nord- und Ostsee im frischen und konservierten Zustande noch unter diesen

Werten bleiben. Bei zweimaliger Messung- jedes Eies und einer Gesamtzahl von 100 Eiern wü-d F dami =
0,10t) und die sicheren Grenzen von A sind A - 0,5.') und A -\- 0,53 Strich (E). Wenn also die beiden
^Mittelwerte zweier Messiuigsreilien um rund einen Strich (E) tliffcrieren, so kann ein typischer Unterschied
beider Eigruppen als sicher nachgewiesen angesehen werden. Einen solchen Unterschied zweier Eioru|)])en

wollen wir den „zuverlässigen typischen Unter schied" Ux nennen. Ist derselbe

für 100 Eier bei zweimaliger Messung = 1,0 Strich (E)
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Eier, z. B. die der Seholle, nniiis man wohl ein etwas grösseres la annehmen, vielleicht 0,7 und gelangt

1
' T^ - *^''

dann zu o* —
., ,— •

[/ m

Hiernaeh ist bei Älessung von je "lUO Eiern zweier Eigruppen mittlerer Grösse Ux mir rund

0,22 Strich (E).

D e r p e r s ö n 1 i e li e F e li 1 e r.

Der wahrscheiidiclie Messungsfehlcr ist keine konstante Grösse, sondern sowohl nach der wechselnden

Disposition des Messenden, als auch nach der Person des Messende n variabel. A^erschiedene

Personen werden verschieden grosse Messungsfehler begehen, im allgemeinen um so grössere, je weniger

Übunü- der Messende hat und je weniger sorg-fältig er misst. Ferner wird sieh die Individualität des

Messenden in der Richtung geltend machen, dass von zwei dieselben Objekte messenden Personen die eme im

Durchschnitt zahlreicher Messungen entweder etwas grösser oder etwas kleiner misst als die andere. Den

auf diese Weise durch die Individualität des Messenden bedingten Felder am Variations - Koeffizienten / und

am Mittel A nennen wir den p e r s <"'> n 1 i e h e n Fehler.

^\h- haben kerne genauere Untersuchungen über die Grösse des persönlichen Fehlers angestellt,

sondern uns begnüg-t seine Existenz iai emzelnen Fällen nachzuweisen. Wir fanden, dass unser in der

Handliabung des Mücroskops und feineren Messungen geübter Präparator H i n r i c h s fast ausnahmslos

grössere JVßttel und gTÖssere Variations-Koeffizienten erhielt als Ehre n b a u m, wenn Beide Eier aus der-

selben künstlichen Bcfruchtiuig oder aus gleichen oder zeitlieh mid örtlich sehr nahen Planktonfängen maßen.

H i n r i c h s maß also etwas grösser und weniger scharf als E b r e n b a u m

.

Wir stellen hier zwei Messungsreilien von Yj h r e n b a u m und H i n r i c h s nebst genauer Berech-

muig derselben nebeneinander, mu die Existenz des persöidichen Fehlers zu beweisen und seinen möglichen

Einfluss auf die Konstanten und die Gestalt einer Messungsreilie zu \eranschaulichen.

Die eine von Ehrenbaum gemessene Reilie ist dieselbe von 1000 Kliescheneiern, die schon S. 159

behandelt worden ist. Die Eier waren künstlich befruchtet am 215. Februar 1899 und wurden zu

je 500 am 23. Februar luid 7. März gemessen. Die Alittel der beiden 500 - Portionen waren 27,091 und

27,078, das Gesamtmittel 27,0S5. Die zweite, von Hinrichs gemessene Reihe umfasst ebenfalls 1000 Eier

von demselben Weibchen und derselben Befruchtimg tmd wurde zu je 500 Stück am 24. Februar und am

6. März gemessen. Die entsprechenden Teilmittel waren 27,;)4:9 und 27,:)S7, das Gesamtmittel 27,:)()S. Die

empirischen mid theoretischen Reilien in beiden Fällen sind

:

Strich (E) 25 - 20 — 27 — 28 — 29 — 80

Eizahlen 1 + 72 4- 768,5 -|- 158,5 Ehrenbaum 1

9 + 016 + :57;i + 2 Hinrichs
|

™Wisch

0.r> + 12i);r> + Gr,(j,r> + 207,.'"; + 6 Ehrenbaum
|

Diff.-S. 225

.% +0^17 + all +08 + a Hinrichs
|

"'"'
' '' Diff.-S. 162

()/) + lltn/j + CHS + ll>0,r> + l,r> Ehrenbaum
\

Diff.-S. U2
42, r> + m),r> -{- 3H-l,r, + 12/, Hinrichs

|

"'"'
'

"'^
Diff.-S. 111

Messer Ä C Dp R >i £, s' m, vi' p 2 </ ^ / F

Ehrenbaum 27,085 27,056 26,956 pos. 44,88 0,856 0,484 428,80 576,20 0,7745 227,86 0,822 0,010

Hinrichs 27,868 27,297 26,802 pos. 87,38 0,181 0,747 195,80 804,70 0,8746 254,58 0,340 0,011

Die walu-schemlichen und sicheren Grenzen der Mittel (bei Amiahme sj'nmietrischer Variabilität) und der

dichtesten Werte berechnen sich folgeudermassen

:

Ehrenbaum A = 27,085. Wahrscheiidiche Grenzen 27,075 und 27,095; sichere Grenzen 27,0.'>5 und 27,l.'i5

Hinrichs A = 27,868. „ „ 27,357 und 27,378; „ „ 27,813 und 27,423

Ehrenbaum Dp = 26,956. „ „ 26,946 imd 26,966; „ „ 26,906 und 27,016

Hinrichs Dp =- 26,802. „ „ 26,794 und 26,818; „ „ 20,768 mid 26,880
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Aus dieser letzteren Vergleiclmno- der Grenzwerte von A 'und Dp lici beiden Keilien oeht zimäehst

liervor, dass zwischen beiden ein typischer n n d nicht bloss ein zufälliger Unterschied
besteht, indem die sicheren Grenzen sich nicht mehr berühren. Dieser typische Unterschied
k a n n n u r d u r c h d e n p e r s ö n I i e h e n F e li 1 e i' 1) e d i n g t sein, da alle andern Verhältnisse hier

gleich sind.

Die Yergleichmig dvv übrigen Werte beider Keihcn zeigt, tlass der Variations-Koeffizient von

Hinrichs etwas grösser gefunden wurde als von Ehrenbaum, doch kann dieser Unterschied rein zufällig

sein. Grösser ist der Unterschied in dem Asymmetriegrade beider Reihen; a ist bei Hinrichs fast doppelt

so gross, wie bei Ehrenbaum und entspi-echend smd die Werte von e, und e' und m, und m' verschieden.

Auffallend ist, dass die empirische IMcssungsreilie von Hinrichs mit der theoretischen besser übereinstimmt

als die von Ehrenbaum, obwohl man nach den beiderseitigen Werten von p sehliessen sollte, dass der

erstere ungenauer gemessen hat, als der letztere.

AVir entnehmen dieser Untersuchung die wichtige Thatsache, dass der persönliche JNIessungsfelüer

erheblichen Einfluss auf die Gestaltung einer Messungsreilie ausüben kann und dass vor allem die Unsicherheit

des ]Mittel\vei-tes dadurch wesentlich erhöht wird. Vergleicht man daher ]\Iessungsreihen, die Non verschiedenen

Personen herrühren, so muss man diesen persönlichen Fehler in Betracht ziehen imd z. B. die auf S. 169 ge-

gebenen Werte für den zuverlässigen typischen Unterschied (Ux) erhöhen.

Der persönliche Fehler am Mittel einer Reihe von Eiern — P genamit — kann natürlich bei einer

grossen Zahl verschiedener Beobachter ebenso gut positiv wie negativ sein, variiert überhaupt ebenfalls nach

Zufall. Seine wahrscheinliche Grösse kann demgemäss nur durch eine besondere, umständliche Untersuchung

ermittelt werden, die wegen der vielen andern hinzukonnnenden Fehler des Verfahrens sehr schwierig mid

kaum lohnend sein würde. Wii- glauben sie bei geübten und sorgfältigen Beobachtern nicht y'w\ grösser als

+ 0,10 Strich (E) bis + 0,1 .ö Strich (E) oder 0,00.31 bis 0,0017 mm annehmen zu sollen. Dies würde be-

deuten, dass zu der Unsicherheit des Mittels einer Eü-eihe von + ^'' bei verschiedenen Beobachtern der wahr-

sehchüiche persönliche Fehler von + P=0,10 bis 0,1.5 Strich (E) liinzutritt. Da diese beiden Fehler wieder

als unabhängig von einander angenommen werden dürfen, so werden sie sich nicht ümner addieren, sontlern

teilweise aufheben, und es resultiert ein Gesamtfehler Fg von Mittel, der gleich ist

Fg = Vj-' + !'"

F nahmen wir oben (S. 169) bei einer Zahl von 100 Eiern und zweimaliger Messung jedes Eies im Maximum
zu 0,106 an, woraus sich Fg im Maximimi zu 0,143, bezw. 0,1(S.5 ergiebt, je nachdem F zu 0,10 oder 0,15 an-

genonmien wird. Der zuvei'lässige typische Unterschied U^ zweier Gruppen gleichartiger Eier würde sich

dadurch von rund 1 Strich (E) = 10 F auf 1,43, bezw. 1,S-') Strich (E) erhöhen. ^Vü\ man noch sicherer

aehen, so maü- man Ux bei verschiedenen Beobachtern rund zwei mal so gross nehmen, wie bei einem

Beobachter, die S. 169 angegebenen Werte für f; also vei'doppelu.

Z u s a m m e n f a s s u n g d er U n t e r s u c h u n g über die M e s s u n g s f e h 1 e i-.

1. Der walu-scheinliche Fehler rf bei der Messung einer Anzahl gleichartiger Eier sehwankt z^\^schen

etwa 0,2.0 bei lebenden und 0,38 bei konserviertem Material.

'2. Um den störenden Einfluss dieses Fehlers auf die Haupt- und Einzelwerte emer RcUie sowie auf

die richtige Verteilung der letzteren in die einzelnen Inten-alle möglichst zu eliminieren, sollte:

a. von jeder Eigruppe eine möglichst grosse Zahl gemessen werden, nicht unter 100 Stück.

b. jedes einzelne Ei nicht weniger als zweimal, in zwei auf einander senkrechten Ihu-chmessern

gemessen werden.

2 966 X
c. die Maßeüdieit oder das Intervall einer Reihe (der Strich) nicht khint-r als "'!, und nicht

y n

grösser als ——^-J-— genommen werden, wo n die ,\nzahl der wiederholten Messungen jedes
Y n

cinzdnen Eies bedeutet. Der gebrauchte E hr e n b a u m'sche Strich (E) =0,03144 mm genügt

diesen Anfordcnmgen nicht so gut wie der A p s t e i n'sche Strich (^) = 0,04.5 mm, reicht aber

in den meisten Fällen aus.
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)!. Eine vJilligc Eliuiinicnmg- der Älpssungsfchlcr aus einer Reihe ist niiiiii')glicli. Aus diesem Grunde

kann bei den Fischeiern keine so gute Ubereinstimmiuig zwisclien den empirischen imd theoretischen Keihen

erwartet werden, wie bei andern nach Zufall variierenden Objekten, deren Einzelwerte nicht durch Messmig,

sondern durch Abzahlung ermittelt werden.

4. Der empirische V a r i a t i o n s-K o e f f i z i e n t /' einer Anzahl gleichartiger Eier ist eine Funktion

des wahren natürlichen Variations-Koeffizienten ir, des Älessungsfehlers cp und der Anzahl n der wiederholten

Messungen jedes einzelnen Eies, indem

(1) /= l4^ +-^^-

Entsprechend ist der empirische wahrscheiidiche Fehler am Mittel ~ = /•' eine Funktion derselben

Grösse und der Zahl der gemessenen Eier m, indem

(2) ,
F=]/^ + ^^.

.5. \\'erden eine Anzahl von MessiuigsreUien \-on verschiedenen Personen ausgeführt, so tritt zu dem
Fehler am Mittel /'noch der p e r s ("> n 1 i c h e Fehler am Mittel P hinzu. Der daraus resultierende

G e s a m t f e h 1 e r a m Mittel ist

(3) F, =1/^ + 1^+/-

P kann zu 0,10 bis 0,lö Strich (E), höchstens 0,20 Strich (E) angenommen werden oder im Mittel zu etwa

0,004 mm.

0. Der Wert i"' (bezw. bei verschiedenen Beobachtern i''^) z ehnmal genonunen ergiebt unter .Virnahme

genügend grosser Werte für lo und cp den sog. zuverlässigen typischen Unterschied (C%)

zweier verschiedener Messmigsreihen, d. h. ihre Mittelwerte sind ohne weiteres als typisch, nicht bloss zu-

fällig verschieden anzusehen, wenn sie um den Betrag von Ux differieren.

7. Diese Sätze gelten ohne weiteres n u r für lebende Ei e r von annähernd regelmässiiicr

Kugelgestalt imd bei möglichst sorgfältiger INIessung. Bei konser\'ierten Eiern ergeben sich zahlreiche Fehler-

quellen, die die Unsicherheit der Einzelniaße und der Mittelwerte wesentlich erhcihen.

.3. Typische Unterschiede im Durchmesser dvv lebenden Eier einer und derselben Species.

„Typische" Unterschiede im Eidurchmesser nennen wir nach dem Vorigen solche, die nicht zufällig

sind, d. h. weder durch zufällige Variabilität noch durch zufällige Messmigsfehler bedingt werden. Die zu\-er-

lässige Sicherheit, dass ein solcher typischer Untei-schied zwischen zwei Eierportionen besteht, ist nach dem
Obigen für alle hier in Betracht konmienden Eier ohne weiteres dann gegeben, wenn die mittleren Eigrössen

von je m Eiern nicht weiter von einander abweichen, als - Strich (E) bei Doppelmessungen, l)ei je 100

Eiern also nicht weiter als rund 1 Strich (E). Findet sich ein kleinerer Unterschied der Mittel, so nuiss der

walii-scheiiiliche Fehler für beide berechnet werden, und ein typischer Unterschied ist alsdann wahrscheinlich,

wenn die Mittel um mehr als 2 /•' von einander abweichen und so gut wie sicher, wenn der Unterschied 1 F
imd mehr beträgt.

a. Gross e n u n t e r s c h i e d e v e r s c h i e d e n weit e n t w i c k e 1 1 e r E i e r.

Die Untersuchung hierüber würde am exaktesten ausgeführt werden durch wiederholte Messung
derselben Eier aiü' verschiedenen Entwickelungsstufeu ; man hätte dann zur Berechnung einer etwaigen

Grössenveränderung während der Entwickelung nur mit dem Messungsfehler zu thun. Wir haben eine solche

Untersuchung nicht angestellt, weil dies Verfahren schwierig und umständlich und das wiederholte Manipulieren

mit lebenden Eiern allerlei neue Feliler(iuellen eröffnen kann. Wii' haben uns begnüg-t, aus einer und derselben

Befnichtung von Eiern desselben Weibchens im Laufe der Entwickelung nacheinander A-erschiedene Portionen

von möglichst gleicher Zahl zu messen und die Mittel zu N-ergleichen.
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Das Ergebnis dieser Untersuchiuig ist, dass wohl allgeiiieiu die schwimmenden Fischeier \ou der Be-
fruchtung an bis zur Ausbildiuig gi-osser Embiyonen an Grösse wachsen, indem der Durelunesser etwa um
1 bis 4 7o seiner Länge ziminunt. Das Maxinnun der Ausdehinmg fällt aber nicht auf die Zeit kurz vor dem
Ausschlüpfen, sondern bestitmnt schon frülier, so dass umnittelbar ^•or dem AI:)schluss der Entwickeluno- der
Diu'chmcsser des Eies sich wahrscheinlich tun eüi geringes wieder verivlcineit.

Folgende Beispiele mögen zum Beweise dienen

:

1. Trigla fiurnartlus von Helgoland. Eier künstlich befruchtet am 21. Juli 189S. Doppclmessimgen
Ganze geschätzt. Älaßtabelle XX b, .'] bis (i.

I. Messung 1 '/j Tag nach der Befruchtung. Stadium der Keimscheibc 50 Stück
n. „ 2 ','2 Tage „ „ „ Älit Embryoneu

^^

HI- V -t 'i'j „ „ „ „ Mit grossen, schön gelb pigmentiei-ten Embri^onen „
IV. „ ö •

j „ „ „ „ Kurz vor dem Ausschlüpfen „

Strich (E) 37 — 38 — 39 — 40—41 — 42 — 43 — 44

I. Eizahlen 2,5 + 12 + 23 + 9 + 2,5+ 1 = 50. A 3!l,000; C 38,957 ;/= 0,(!81

;

F = 0,096

;

S.G. 38,520 — 39,480;

n. 0,5+ 1,5 -i- 14 +22 + 10 + 2 = .50. ^ 39,910; C 39,909: /= 0,()25;

/' = 0,088;

S.G. 39,470 — 40,350;

in. S +19 +21 + 2 =50. A 40,430; f 40,;!95; /= 0.538;

//= 0,076;

S.G. 40,050 — 40,810;

W. G. 40,354 — 40,506;

IV. 0.5 + 12,5 + 21+11 + 1,5 + 3 + 0,5 =- 50. A 40,230; C 40,071
;
/= 0,770;

J^= 0,109;

S.G. 39,685 - 40,775;

W.G. 40,121 -~ 40,339;

Die Mittel für die ersten drei Mcssimgcn .'?9,00 — ;>9,91 und 40,43 zeigen eine deutliche stetige Zu-
nahme des Eidurchmesscrs ; von I zu III, also in 3 Tagen, mn 1,43 Strich (E) oder 3,6 7« des ursprünglichen

Durchmessers. Kurz \oi- dem Ausschlüpfen seheint dagegen eine Verringerung des Durclmiessers von 40,43

auf 40,23 eingetreten zu sein. Um die Zu\erhissigkeit der A-icr Äßttelwerte zu prüfen, ist für jede Reihe

der wahrscheinliche Fehler / des einzelnen Eies und der wahrscheinliche Feliler F des Mittels nach dem
einfache n G. G. berechnet, dessen A nwendbarbeit sich daraus ergiebt, dass der Zentralwert C bei allen vier

Reihen mir wenig von .4 abweicht. Die Berechnung der sicheren Grenzen der vier Mittel aus /'' ergiebt dann,

dass für I und III (IV) ein typischer Unterschied der Mittel 39,00 tmd 40,43 (40,23) absolut sicher ist, für

I und n (39,00 luid 39,91) mit sehr grosser und für II und III (39,91 und 40,43) mit stark übenviegender
Wahrschcinlicldvcit angcnonuuen werden kann. Fiu- III und IV sind die wahrscheinlichen Cirenzeu der

Mittel =^ A + F angegeben, um zu zeigen, dass eine in geringem Grade überwiegende A\'ahrseheinlichkeit

dafür spricht, dass der I]idiu-chmesser vom Stadium III Ijis Stadium IV ein wenig kleint'r geworden ist.

2. Pleuronectes flesus von Helgoland. "W'eibciien von 35 cm Länge. Eier künstlich befruchtet am
29. April 1898. Das Ausschlüpfen der Larven erfolgte nach 5 Tagen; die Wasserteni|icra(iu- während der

Entwickelung betrug diu-chschnittlicii 1 1
" C. — Maßtabelle II, 23 und 24.

I. Messung. 2 Stunden nach iler Befruchtimg.

IL Messung. 6(i Stunden nach der Befi-uchtmig ; Emliryonen gross, mit gelber tmd schwarzer Pigmentierunu-.

I. 100 Stück. A 30,680; C 30,737;/ = 0,394; F =-- 0,039; S. G. 30,48.5—30,875

II. 100 Stück. A 31,100; C 31,066; / -- 0,325; F =-- 0,033; S. G. 30,93.5—31,265.

Der typische Unterschied ist sicher ei-wiesen. Ausdehnung des Eies in 64 Stunden oder 2,67 Tagen
im Älittel um 0,42 Stricii (E) oder um 1,.'! "/„ des Durehmessers.
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3. Fhurouecffis ficsiis von Helgoland. Ein andorcs "NVcibclien von ;!4 cm Länge. VAn- künstlieh be-

fruchtet am 9. Mai 1S9S. Bei einer mittleren W'assertenipei-atur von 11 "C. schlüpften die meisten am
18. Mai aus. Maßtabelle II, 25 u. 26.

I. Messuno-. Etwas über 24 Stunden nach der Befruchtuno-. Stadium der Keimscheibe.

IL Messuns:. Etwa 72 StunJca nach tlcr Jicfraolituiio'. Embryonen sehr weit entwickelt.

I. 100 Stück A 31,380; C 31,300;/ = 0,381; F = 0,038; S. G. 31,190—31,570; W. G. 31,342—31.418.

IL 100 Stück A 31,500; C 31,500;/ = 0,339; F = 0,034; S. G. 31,330—31,670; W. G. 31,466—31,5.34.

Ein tj-pischer LTnterschied ist nicht sicher, weil die sicheren Grenzen beider Älittcl erheblich über-

emandergreifcn; er ist jedoch innuerhin wahrscheinlich, weil die wahrscheinlichen Grenzen der Mittel nicht

nur nicht übereinandergreifen, sondern auch durch einen ziemliehen Zwischenraum getrennt sind. Der Grad
der Wahrscheinlichkeit des typischen LTntersehieds -sNdrd gefunden, indem man die Grenzen der ^Mittel

für solche Vielfache des Wtihrscheinlichcn Ff^hlers /-' berechnet, die zwischen 1 F und 5 F liegen. Eiir 1 ,5 F
ergeben sich die Grenzen 31,323—31,437 und 31,449—31,551. Sie liegen noch getrennt und demgemäss be-

rechnet sich die Wahrscheinlichkeit eines typischen Unterschiedes beider Mittel zu rund 0,70, d. h. man kann

immer noch 70 gegen 30 wetten, dass ein solcher Unterschied besteht.

4. Pleuronectes flesus von Helgoland. A\^eibclien a-ou 44 cm Länge. Eier künstlich befruchtet am
28. Februar 1899. Das Ausschlüpfen erfolgte am 11. Tage; mittlere Temperatur wälu'end der Inkul>ation 5,5 ° C.

Mai^tabclle II, 5 u. 6.

I. Messung 24 Stunden nach der Befruchtung, im Fiu-chungsstadium.

n. Messung 8 Tage nach der Befruchtung, mit grossen Embryonen, 2 Tage vor dem Ausschlüpfen.

L 100 Stück A 33,810; C 33,868;/ = 0,335; F ^ 0,033; S. G. 33,645—3.3,975.

IL 100 Stück A 34,165; C 34,117;/ = 0,351; F = 0,035; S. G. 33,990—.34,340.

Der typische LTnterschied ist sieher. Ausdehnung der Eier in 7 Tagen im Mittel um 0,355 Strich (f])

oder 1,05 "/„ des Durchmessers.

Wii' haben noch für zwei andere Fälle von Pleuronectes flesus (Maßtabelle II), für zwei von Pleur.

ilmnnda (Maßtabelle I), für einen von Cteuolahms rupestris (Maßtabelle XVH) und für einen von Fleur.

microceplialus (Maßtabellc IV, 4 u. 5) die Wahrscheinlichkeit eines typischen Grössenunterschiedes verschieden

weit entwickelter Eier aus derselben Befruchtung untersucht und ihre Grösse von nahezu 1 bis 0,9 gefimden. Li

dem einen Falle von Fl. limandu zeigt sich ebenso wde bei Triijl'i (/uninrdufi, dass kurz vor dem Ausschlüpfen

der Durchmesser des Eies wieder etwas abiiinunt.

Die empirisch beobachtete Zunahme des mittleren Eidurehmessers von der Befruchtung bis ziu- Ent-

wickelung grosser Embryonen schwanlit in den untersuchten Fällen von rund 1 "/(, Ins 4 "/„ des Eidurehmessers.

Die wahi-e Zunahme lässt sieh wegen der erheblichen Unsicherheit der Mittel nicht genau bcri'chnen, sondern

nur in Grenzwerten angeben. Li dem oben gegebeneu Fidle \on Tiifln (jur)i('.r(lus z. B. beträgt die empirische

maximale Zimahine des Eidurehmessers 3,6 "/„ und liegt sicher zwischen 6 "/„ und 1 ,4 "/o- Diese wahre Zunahme
ist wohl auch abhängig von der Spezies der Eier, vielleicht auch von den besonderu Umständen der Entwicklung.

b. Grössenunterschiede zwischen den früher und später in einer Laiehsaison abgelegten
Eiern desselben Fisches.

Hierfür k(innen Avir einige beachtenswerte Beis])iele liefern. Ende Januar und Anfang Februar 1898

fhigen wir in Stellnetzen bei Helgoland eine Anzahl Flimdern {Fleurnnectes flesus), die nahezu laiehreit' zu

sein schienen. Zwei Weibchen von 34 und 35 cm und zwei Männciien von 23 und .31 cm Länge wurden

in auf der Khede verankerten, schwinunenden Fischkästen längere Zeit lebend erhalten. Das ehie 34 cm
lange Weibchen gab am 8. Mai die ersten reifen lilier her, und am 9. Mai wurde mit ilmi die erste künstliche

Befruchtung ausgefühi-t, dann die zweite am 27. Mai und die dritte am 6. Juni, ^\'eitere Versuche mit dem-
selben Weibchen missglückten, da die Eier anscheinend schon im Ovariiun abgestorben waren. Die Befruch-

tungen vom 9. und 27. Mai lieferten ganz normale, zum Ausschlüpfen gelangende Embryonen; die Eier der

letzten Befruchtung entwickelten sich anfangs normal, es schlüpften aber schliesslich iiiu' wenige aus. Die
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Messiuigen der Eier, die in allen drei Fällen innerhalb 24 Stunden nach der Befruchtung ausgeführt wurden,

ergaben folgendes Resultat. — Maßtabclle U, 25, 27, 29.

Strich (E) 27 — 28 — 29 — 30 — 31 — 32 — 33

I. Befruchtung 9..Ö. Ei;5ahlen 2 -]- 60 + 36 + 2 = 100 A 31,380; C 31,300.

IL Befruchtung 27.5. 63 + ;'.7 = 100 A 29,370; C 29,294.

m. Befruchtung 6./(). 12 4- 77 + 11 = 100 A 27,990; C 27,994.

Die typisclien Unterschiede dieser drei Mittel sind ebenso auffallend wc absolut sicher. Da es sich

um eüifache Messungen hamlelt, so ist C- =1,1 oder + 0,55 Strich, wäiirend die Unterschiede der Mittel

bei I uud II niclit weniger als 1,99 luid bei II und III 1,38 Strich betragen.

Aus dieser Beobachtung folgt, dass die Laichjjcriode eines Individuiuus einen ganzen Monat dauern

kann, dass che zuerst beim Begüm des I^aichens abgelegten Eier die grössten smd und dass von da an bis zur

Beendigung des Laichgeschäftes die Eier stetig und beträchtlich (bis um 3 und mehr Strich (E) oder bis lun

0,1 mm ün Durchmesser) an Grösse abnehmen. Die ersten Eier mit dem Mittel 31,38 messen durchschnittlich

0,987 mm, che letzten mit dem ]\Iittel 27,99 durchschnittlich 0,880 mm ; die Abnalune bcträg-t also reichlich

10 "/o des Eidurclunessers. Dieselben Eier wm-den auch 2 bis 4 Tage nach der Befruchtmig gemessen, als

sie schon weit entwickelte Embryonen enthielten (Maßtabelle II, 26, 28, ;!0). Es ergaben sich dann die drei

Mittel 31,000 — 29,710 — 28,213; die t}-j3ischen Unterschiede hatten sich also in gleicher Grösse erhalten.

Wir haben diese Untersuchimg ün folgenden Jalu-e 1899 an derselben Spezies Pleuronectes jlesus

erneuert.

Die Fische waren in gleicher ^^'eise gefangen und in Fischkästen aufbewahrt, wie ün Vorjahre. Ein

Weibchen von 44 cm Länge gab die ersten Eier am 27. Februar her, die letzten am 2-5. AprU; diese waren

jedoch nur spärlich an Zahl und alle abnorm in Grösse und meist stark gequollen, so dass kern Befruchtungs-

versuch gemacht wurde. Ein Befruchtungsversuch mit demselben Weibchen am 15. April glückte, jedoch waren

\ie\e Eier schon wenige Stunden nach der Befruchtung abgestorben, während eine geringere Zald am 22. April

Larven ausschlüpfen liess. Em Versuch am 5. April ergab dagegen durchaus normal sich cntwickehHle Eier.

Die Vergleichung der Eigrössen aus den verschiedenen Befruchtungen ergiebt Folgendes (MaßtabeUe II,

5, 6, 7, 9—14):

I.

II.

III.

IV.

V.

Aluiliche Ergebnisse haben wir noch \on drei anderen Flunderweibehen erhalten.

Diese fünf Serien bestätigen deutlich, dass der Eidurchmesscr bei einem uud demselben Weibchen üu

Laufe der Laichperiode abnhnmt. Xmunt man ans jeder der 5 Befruchtungen nur die erste ReiJie, also die

mi früheren StacUum der Ent\vicklung begriffenen Eier, so ergeben sich von Anfang März bis Mitte April die

fünf Mittel 33,810 — 33,720 — 32,853 — 32,775 und :!l,s(i5. Diese Unterschiede sind typische, für die

weiter ausemandcrliegenden Befruchtmigszeiten mit Siclunlieit, fiu- die näher aneüianderliegendeu mit über-

wiegender Wahrscheinlichkeit. Von Anfang März bis jNIitte A])ril beträgt die Abnahme des mittleren Ei-

dm'chmessers rund 2 Strich (E) oder nahezu (i "/„.

Man kann gegen die Verallgemeinerung dieser Ergebnisse einwenden, dass die betreffenden l'huuler-

Befruchtet.
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Wfibchcii unter abnonnen Vcvliältiiissen gelaicht liättc^u. Die Ergebnisse der folgenden Untersuchungsreihen

machen aber nach unserer Ansicht diesen Einwand hinfällig.

c. G r ö s s e n unterschiede z w i s c h e n Ei e r n derselben A r t, aber verschiedene r

I n d i V i d u e n , d i e f r ü li e r u n d s p ä t e r in einer L a i c h p e r i o d o k ü n s 1 1 i c h

b e f r u c h t e t w u r den.

Im Sonuncr 1S98 wurden mit jedesmal versciiiedenen Individuen von Ctiniohihrus rupestrts von Hel-

goland mehrere Befruchtungsversuche angestellt, der erste am 26. Mai, der zweite am :50. Juni, der dritte

am ."). Juli. Die ersten und zweiten Eier ^vln•den nach 24 Stunden, die dritten nach 17 und 4S Stimden

gemessen. Letztere enthielten jüngere xuid ältere Embryonen. Das Ergebnis war folgendes. (MaßtabeUe

XVII, 9, 10, 17).

I. 26./5. ÖO Eier J 2S,700
. ,„, „ oi-«^-i iv^ \i i'

,^. , ^ . - , , nr .!() lagen 2,1 1 btrich E Abnahme
IL 30./«. 100 Eier Ä 2(i,o:]0 . . ,„ ^ ...

III. 5./7. 4.50 Eier A 2(i.080 "^ ' "^'''-"^ •^'^''^

"

Die Kechnung ergiebt, dass die Unterschiede zwschen allen drei Mitteln typisch imd vollkommen

sicher sind. Also auch hier entschiedene Abnahme des Eidurchmessers im Laufe der Laichperiode. Exakter-

weise hätten die Gnissen der zur Befruchtung verwandten ^\'eibclien notiert werden müssen, was leider nicht

geschehen ist. Es ist daher m(")glich, dass ein Teil des Unterschiedes auf verschiedene GWisse der Muttertiere

zurückzuführen ist. Richtiger ist wohl, dass die Grosse der ISIutteii'isehe, Zeit des Laichens mid Grcisse der

Eier alle ch-ei ün Zusammenliange stehen, worüber Weiteres gleich unten. Der Unterschied zmschcn den

früliesten imd den spätesten Eiern beträgt in MUlunetern 0,902 — 0,S20 r= 0,082 oder 9 "/„ des DurcJnnesscrs.

Auch die Eier von Pleuronectes limanda, die wir aus künstlichen Befruchtmigen gewannen, liefern ent-

sprechende Beispiele, z. B. die Serien 16 und 22 der Maßtabelle II; hier war das Weibchen vom März noch

etwas Meiner als das vom Mai und lieferte trotzdem mn nahezu 3 Strich grössere Eier (26,.5.55 gegen 23,575).

d. G r ö s s e n u n t e r s c h i e d e z w i s c h e n E i e r n d e r s e 1 1) e n A r t u n d d e s s e 1 b e n (_) r t e s^

die f r ü h e r o d c r s p ä t e r i n einer L a i c h p e r i o d e g e f i s c h t w u r den.

Hierüber steht mis eüie gri'isscre Zahl von Beobachtungen zu Gebote, deren Ergebnisse nachstehend

aufgeführt sind.

1. Pleuronectes Umawhi. Auftrii'b bei Helgoland. Malitabelle I, 1, 4, ö, 7.

1898. Januar 31. bis Februar 10. 131 Stück. Ä 26,870. ,, ., ^ i
•

i i i t-
, ,, ^„ Zeitunterschied 44 läge

März 17. bis 25. 100 „ A 26,720. ^^
"=

April 2. 100 „ A 26,770.
"

" "

Mai 10. bis 13. 100 „ A 24,930.
" "

Mai 25. bis Juni 25. 30 „ ^l 24,367.

Die Prüfimg ergiebt, dass zwischen den ersten drei Eierportionen, also in der Zeit vom 31. Januar bis

2. April, kern Grössenunterschied nachweisbar ist. Dagegen sind die Eier aus dem Mai und Juni ganz sicher

erheblich kleiner, als die aus Februar, März und Ajiril ; auch zwischen der vierten Portion aus der ersten

Hälfte des Mai nnd der fünften, von Ende Mai bis P]nde Juni, ist noch ein typischer Unterschied mit der

hohen Wahrscheinlichkeit von 0,98 zu konstatieren. Die Abnahme des Eidurchmessers beträgt von Anfang bis

Ende der Laichzeit, die nahezu 5 Älonate umfasst, in Millmietern 0,845 — 0,766 = 0,079 oder rund 9 "/„.

2. Pleuronectes flesus. Auftrieb bei Helgoland.

1898. Januar 28. bis Februar 25. 41 Stück .4 31,781 . „
„ „ , , , , ._ Zeitunterscmed 4< Jage.

„ März 17. bis April 12. 30 Stück .4 3 1,1 (57
'^

Em typischer Unterschied ist mit der Wahrscheinlichkeit von etwa 0,82 anzunelunen.

3. Clapea sprattns. Auftrieb bei Helgoland. Maßtabelle XVI, 2 -f 4, 8, 10, 13 -f- 1 o.

1898. März 17. bis April 2. 207 Stück A 34,76;! „ ., , ,. , ,., r,.
^

, >, . Aeitunterscnied ca. 4.! J aii'c.

„ Mai 2. bis 11. 100 „ ^ 31,480 .
'"

55 » ^i »
Mai 25.
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Die Unterseliicdo dci- drei ersten Mittel sind auffallend ^ross und mit Vdllkunniiener Sielierlieit tvpiseh.

Zwischen der dritten und vierten Portion Eier ist ein tvj)iselier Unterschied zw.u' nicht absolut sicher, jedoch
mit der hohen Wahrscheinlieldveit von 0,09S anzunehmen. Die Abnahme iii der mittleren Grösse der Eier \-om

Begimi bis zum Ende der Laicliperiode, die sich über ö volle Monate erstreckt, beträgt nicht weniger als rund

5Vi Strich (E). In Millimetern nimmt der mittlere P]idurchmesser al) von 1,092 auf 0,91 !• nun oder inn nahezu
16°',, des anfänglichen Durchmessers.

Entsprechende Serien von Sprotteiern ans dem .lahre ISilil (^Mal.ltabelle XVI, 1,:!, 6, 9, 12) zeio-en von
Allfang März bis Mitte Juni eine stetige Aljnalmie des mittleren Eidurclmiessers von ;53,S71 auf 29,440
Stricli (E) oder mn rund l.)7o des anfängliclien Durchmessers.

4. MoU'Ma mmti'Jii.. Auftrieb bei Helgoland. Älaßtabelle XV, 1, 4, 6.

189S. Januar 81. bis Februar 2. 70 Stück A 27,94:1

„ März 17. 100 „ .1 2(!,:!;!0
/^^'tnntersehicd 4.^ Tage.

„ AprU 20. bis Mai i:i. 100 „ .1 2ri,i:]0
" ^''''

"

Die Unterschiede süid typische und sielu^re. Die Abnahme des mittleren Eidurchmessers von Ende
Januar bis Mitte Mai, also in .^'/j Monaten, beträgt üi Milhnietern 0,.S77 — 0,790 = 0,0S7 oder 10 "/„ des anfänuUchen
Durchmessers.

Im Jahre 1S99 gefisclite Eier (Maßtabelle XV, 2, 3, .^, 7, S) ergeben folgende schöne Eeilic

:

1899. Februar 18 bis 21. 200 Stück. .4 26,478. r, .. ' ,. , .", .p
,, _ ,

/eitunterse ued 2.3 Tage.
. „ März 1.5. 100 „ .4 25,630.

Aprü 15. 100 „ .4 25,245.
"

'l.

"

„ Mai 15. bis 24. 100 „ A 24,270.
"

?,^. "

Juni 15. bis 27. 70 „ ..123,421.
"

'.' "
oo ,1(1

Juli 2. bis August 14. 47 „ A 23,830.
"

Hier snid alle Unterschiede tv]iisch und sicher, ansgenomnien zwischen den Älärz- und A[)ril-Eiern,

wo jedocli die AA'ahrscheinliehkeit eines typisclicn Unterschiedes immerhin noch 0,85 beträgt, und zwischen

den Eiern des Juni und .Juli-August, von denen die letzteren ganz abnormer Weise grösser smd, als die

ersteren. Die wahrscheinliche Erklärung dieses Falles s. üii systematischen Teile bei MotMa.

5. Scomber scomber. Auftrieb bei Helgoland. Maßtabelle XXI, 2, 3, 7, 8.

1899. Juni 6. bis 15. 50 Stück. A 38,300 „ . ,. i ^^ r^

T • on IAO I o-irn Zeitunterschied 10 läge
„ Juni 20. 100 „ A Ol,160 ,,

Juli 20. 100 „ A 35,750
" '^^ "

August 5. 11 „ A 33,955
"

Die tyi)ische Abnahme des Eidurchmessers ist hier sicher erwiesen. Sic beträgt 11 "i^.

6. Solea lutea. Auftrieb bei Helgoland. Maßtabelle IX. 1, 3, 4, 6.

1899. :Mai 20. bis3]. 70 Stück, vi 27,114 ,, . , • , .n t.
1 • II 1- 1- ino I -IC Ol- Zeitunterschied 20 läge

„ Juni 14. bis lo. 100 „ A 26,81o _ „.

„ Juli 13. bis 26. 76 „ J 25,664 " "
;^'' "

August 1. bis 29. 100 „ A 24,980
" " ' "

Auch hier ist die t\iiische Abnalmie als erwiesen anzusehen. Sie beträgt in MUlimetern rund 8 "/„.

7. Avnorjlnssus Interna. Maßtabelle VII, 1 bis 4.

1899. Helgoland. Juni 10. bis 20.

Xordernev. .Juni 28.

Helgoland. Juli 3. bis 31.

Helgoland. Aug. 2. bis 18.

Die bei Helgoland gefiseht<>n Eier zeigen eine sehr deutliche und tvpisclie Abnahme des Eidurcli-

messers von Juni bis .\ugust von 8 "!„. — Eine absonderUche Stellung nehmen die bei Xorderney gefischten

Eier eüi; sie sind viel kleiner, als die liei Helgoland um dieselbe Zeit gefisciiten. Die walirscheüilichc Er-

klärung dieses abnormen ]'\illes werden wir im systematischen Teil geben.

23

2;? Stück
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8. < 'tvnolnhnis rupMtris. Auftrieb bei Helgoland. Maßtabclle XVII, 2 ii. 7.

1.S9S. .Tuiü Ii. l)is 17. li:! Stück. A 27,726.

Juli IS. 100 „ A 2r),l.sö.

r<;iu grosser, sicherer Unterschied von ö,B % in l'/j Monat.

Ini .fahre 189!) gefischte Eier (Maßtabclle XVII, ;i, (i, 8) ergeben für den Juni das Mittel 27,04.'), für

den Juli 2(1,198 und für den August 2.ö,6S7; in 2 Monaten eine typische Abnahme von 7 "/„.

Die voi-stehench'u Untersucliungsreihen, die 8 verschiedene Species und .") verschiedene Fischfaniilien

umfassen, beweisen wohl genügend, dass allgemein der mittlere Durchmcssei' <lcr sclnvimmenden Fischeier

einer Art innerhalb desselben Laichgebietes vom Beginn bis zmn Ende einer Laichperiode abnimmt. AMr

finden den Betrag dieser Abnahme im Älinimum zu etwa ö °/o *^^^ Durchmessers, im ^laxinnnn zu 10",,.

Hinzugefügl; mag noch werden, dass uns auch niclit eine e i n z i g c einwandsfreic Beobachtung vorliegt, wo

etwa die Wahrscheinlichkeit, dass die Eier im Laufe der Liichperiode sich vergrösscr n, gleich oder gar

gr()sser wäre, als das Gegenteil. Diebeiden abnormen Eiille, ilic wir oben S. 177 bei Mntell't und AriKKihssms

aufgeführt haben, lassen sieh, wie im systematischen Teil bei den betreffenden Arten gezeigt werden soll,

daraus erklären, dass die bezüglichen Eiergruppen niclit homogen, sondern ans verschiedenen nahe ver-

wandten, morphologisch noch nicht sicher trennbaren Species zusammengesetzt waren.

Es ist möglich, dass ein kleiner Teil der beobachteten Unterschiede daher rührt, dass die zu einer

früheren Periode der Laichzeit untersuchten Eier sich in einem höheren Entwiclclungsstadium befanden, als die

später zur Beobachtung gelangten; leider ist das Entwicldungsstadium der im Auftrieb gefischten Eier nicht

inmicr sorü'fältio; notiert. Die AVahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist iedoch ti-erinü-, da zu i>;leiclier Zeit

planlitonisch gefischte Eier meistens auf sehr verschiedenen Entwickhnigsst!(dien sich befinden.

Gleichzeitig mit und unabhängig von uns hat Holt (3!), 107) in Plvniouth an einer Rcilic von See-

fischen die Abnahme der Grösse planktonisch gefischter Eier im Laufe der specifischen Laich]K'riode

beobachtet. Er fand z. B. für die Eier von (Jteiwlahriis rnpestrls folgende Eigrösscn in den verschiedenen

Monaten

:

April 1,01—0,90 mm = ;!2,12—28,62 Strich (E)

Mai 0,94—0,87 ,, = 29,90—27,67

Juni 0,87—0,84 „ = 27,67—26,71 „

Juli 0,S2-0,7S ., = 26,08-24,89

August 0,72 ., ^ 22,90

Die Abnahme ist unverkennbar, obwohl hier mir Grenzwerte gegeben sind und keine Angaben über

die Zahl der gemessenen Eier und ihre Entwicklungsstadien vorliegen.

e. Grössen u n t e r s c h i e d c der Ei e r v e r s c h i e d c n grosse r W e i b c h c n.

Schon E a r 1 1 (s. auch weiter unten im systematischen Teil) hat nachzuweisen versucht, dass die

Grösse der Kabeljaueicr von der (irösse des Mutterfisches alihängig ist, indem grössere \A'eibchen auch griissei'o

Eier hervorbringen. Neuerdings hat Holt in der oben citicrten Abhandlung bei vergleichenden iNIessiuigen

der Eier derselben Eischarten bei Plymouth und l)ei Marseille im ]SIittelmecr unter anderm gefunden, dass bei

Caritnx tvnrltnrus der Durchmesser der bei Plymouth gefischten Eier zwischen 0,81 und 0,91] mm lag, der

bei Marseille gefischten dagegen nur 0,76 bis 0,78 mm betrug. Gleichzeitig fand er, dass die CaraiiX tvachanis

von Marseille eine kleinere Lokalform sind als die bei Plymouth. Er schliesst hiei-ans, dass grössere Weibchen

auch grössere Eier legen und fnidet dies auch noch bei einigen andern Species bestätigt.

Um hier zu einem exakten Beweise zu gelangen, ist es nach den vorigen Abschnitten nötig, solche

Eiserien verschieden grosser AVeibehen zu vergleichen, bei denen alle andern Umstände, wie Ort, Entwickhmgs-

stadium und vor allem auch die Phase der individuellen Laichpci'iode m(")glichst gleich sind, ^\'ir haben zwei

Untersuchungsreihen angestellt.

1. Pleuronectes limandn. Laiehrcife A\'eibehen bei Helgolaiul gefangen im Frühjahr 1S9S und 99.

Künstliche Befruchtung der Eier gleich nach dem Fange. Maßtabclle I, l.ö, 22, Hi, 12. 21, 17.
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Länge des
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drei dann sich ero-ebcndeii Älittclwcrtc ;U,190 — :i2,S4r) — 3;-],S7;5 weisen ty]iiselie nnd sichere Unterschiede

auf. Mcrliwürdig und einstweilen unerklärlich ist der grosse Unterschied der Mittel Ixü Ijeiden 41 cm langen

^\'eibchen; vielleicht hatte das eine doch schon einen Teil seiner Eier verloren, l'ni zu einem uoch sicheren

Beweise, als dem hier versuchten, zu gelangen, müsste man natürlich von jeder (Irössenstiife der Weibclien

statt 1 oder 2 eine viel grössere Zahl von Individuen haben, inn so zu einem eiiiigenuassen sicheivn initth^rcn

AA'ert der Eigrösse für jede Grössenstufe der Muttertiere zu gelangen.

Von dem einen -11 cm langen W<>ibchcn haben Avir, wie schon olicn luiter b, S. 1 Tö ausgcfülirt wurde, nnv\)

Eiserien aus späteren Pliasen der individuellen Laieli]>erio(le gemessen und gefunden, dass der mittlei-e Kidinxli-

messer auf den Anfangsstadien der Entwicklung in der Zeit von Ende Eebruai' bis ]\litte Aj)ril von .'illJ^O-

auf 81,865 abniimnt. Dieses Mittel :]1,S6Ö reicht, wie man sieht, nahe au die Ei-Mittel der kleinsten unserer

Elundern (34,5 cm) heran mid ei'klärt somit zum Teil die l>efiuide an der ///)('(/('/>/-i\eilie.

Ül)riuens sei ausdrücklich bemerkt, dass man selbstverständlich keine genaue direkte Proportionalität

zwischen Grösse der Eier und Kiuperlänge des Weibchens erwarten darf. Eine solche besteht vielh'ieht

schon eher zwischen der Mal.ie iles Muttorfisches und der Eigrösse. Sehr wahrschehdich spielt auch der

Ernährungszustand des ersteren hierbei mit und vielleicht auch, Ix'i befruchteten Eliern, die Grösse und der

Ernährungszustand des Männchens.

Z u s a m in e n f a s s u n g \- o n b, c, d u n d c.

Die voi-liergehendeii vier Beobachtungsreilien ergeben:

1. Die frühe)' in der Laichperiode abgelegten Eier desscllien \\'eibchens sind grösser als die

später abgelegten.

2. Erülier in einer Laichperiode künstlich befruchtete Eier einer Art sind grösser als später

befruchtete.

a. Früher in einer Laichperiode im Auftrieb gefischte Eier einer Art sind grösser als s]iäter

gefischte.

4. Grössere Weiliclien legen unter sonst gleichen Umständen auch grössere Eier.

Nimmt man hierzu noch folgende, allgemein beobachtete und als ziemlieh sicher anzusehende Thatsache

:

5. In der jährlichen Laichperiode einei- i<'is<'hart beginnen die gr()sseren (älteren) Fische zuerst

mit dem Laichen, später folgen die kleineren (jüngeren),

so stützen sich diese verschiedenen Beobachtungen gegenseitig und gestatten folgenden Schluss, der zugleich

die allgemeine Erklärung unserer Älessungsbcfunde ist.

Der mittlere Durchmesser der im Verlauf der jähi-liclien Laichperiode nacheüiander abgelegten

schwimmenden Eier einer Fischart zeigt typische Veränderimgen von lieileutender Grösse, indem er sich

vom Beginn bis zum Ende der an demselben Orte im Extrem l)is (j Monate dauernden Laich]ieriode

vim etwa 6 bis 1 ü V„, im Mittel etwa 10°-,, verkleinert. Dies kommt teils daher, dass ein und

derselbe Fisch, dessen individuelle Laichperiode 2t) bis 40 und vielleicht noeh mehr Tage betragen

kann, aid'angs grössere, s])äter immer kleinere Eier ablegt, teils daher, dass die grösseren (älteren)

Fische gritssere Eier produzit'ren und früher mit dem Laichen beginnen, als die kleineren (jünger(>n).

f. Grösse n u n t e r s c ii i e d e z w i s c h c n d e n E i e r n v e r s c h i e d e n e r L o k a 1 f o r m en d e r-

selben F i s c h a r t

.

Bei mehreren der hier in Rede stehenden Xutzfische, z. B. beüu Hering, dem Sprott, der Scholle,

der Flunder, sind für die einzelnen Gegenden ihrer Verbreitungsbezirke nach Bau und Lebensweise ver-

schiedene Lokalformen bereits sicher nachgewiesen und für die noch nicht genauer untersuchten Arten ist

das Bestdien von Lokalformen jedenfalls sehr wahrscheinlich. Mau kann deshalb auch Verschiedenheiten iii

der Ei"'r('>sse weiiiostens bei den Lokalforraen der einen oder anderen Alt mit Bestimmtheit erwarten.

Nach Kupffe r ') messen die uiiliefruehteteii Hier von Heringen (h'r westlichen Ostsee 0,i)2 bis

1,00 mm im Durchmesser, nach der Befruchtmig und der (himit verbundenen \\'asseraufnahme 1,2 bis l,:i mm.

Ap stein (33, 37), fand den mittleren Durchmesser befruchteter Herüigseier von Rügen zu 1,238 mm. Da-

gegen messen nach A. B o e c k ') die Eier des norwegischen Frühjahrshermgs, einer Rasse, die wesentlich

') Heincke, '2i), T(i.
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grösser ist, als die Heringe der Ostsee, schon vor der Bcfniehtiuig l.ö nun im Dnrcliniesser. In diesem

Falle, wie in dem oben angeführten von Holt, wonaeh die Eier der kleineren Mittclmeerrasse von

Carniij; frachia-iis kleiner zu sein scheinen, als die der grösseren von Plvnionth, scheint mit einer bedeutenderen

Körpcrgriksse der Ijokalt'orm auch eine bedeutendere Eigrösse verbunden zu sein. Beim Sprott scheint das

Verhältnis aber imigekehrt zu sein. Henscn (30, ISOl) giebt die Grösse von ])hii\ktonisch gefischten Sprott-

cicrn des Kieler Hafens zu 1,24 mm an, während wir l)ei Helgoland die gr()ssten frei gefischten Sjirotteier

im Mittel nur l,Oi):! nun gross fanden. \un ist nach Heincke's Untersuehungeu die in der deutschen Bucht

der Xordsce vorkomnieiide Sprottrasse entschieden grösser als die der Kieler Bucht. Hierbei ist aber zu be-

merken, dass eine kleine Zahl (lö) Sprotteier (MaBtabelle XYI. ö), die wii- am 2. April zwischen den Eib-

feuerschiffen fischten, üu Mittel 1.1)58 nun maßen mit einem obern Extrem von 1,195 mm. Da bei den

Feuerschiffen vor der Eibmündung der Salzgehalt erheblich geringer ist als bei Helgoland, nändich nur 2 bis

2,.ö °/„, und in der Kieler Bucht wieder geringer als in der Elbmündnng, so erscheint es m()glieh,

dass der geringere Salzgehalt des Wassers ein stärlceres (Quellen der Rier nach der Ablage und

Befi'uchtung bewirkt.
^

I^eider ist das Vorstehende Alles, was sich zur Zeit in der Frage nach lokalen Unterschieden dei- Ei-

grösse beibringen lässt und dieses Wenige ist für exakte J^ewcise ganz unzureichend. AVir haben fast aus-

schliesslich Helgoländer Eier gemessen; das geringe Material, tlas wir von andern ( iegenden erhielten, z. B.

Scholleneier von der grossen Fiseherliank und von der Schottischen Küste, war zum Ted nicht ganz normaL

Andererseits sind die Messungen der Eier anderer Lokalformen, die Holt, AA'illiamson u. a. gegeben haben,

teils zu wenig zahlreich, teils zu ungenau, um für Vergleiche mit unserm Material brauchbar zu sein. Er-

wähnenswert ist hier nur eine Zusammenstellung der von uns gemessenen Scholleneieni aus der Xordsce mit

llOvonApstein durch künstliche Befruchtung erhaltenen P^iern der Kieler Scholle. Die letzteren maßen im

Mittel .58,3.5 Strich (E) oder 1,836 mm, wogegen die Eier der Xordsee-Scholle stets grösser gefunden wm-den

imd im Maxinumi bis nahe an ()2 Strich (E) = 1 ,949 mm hinaufgehen. ]\I("iglicherweise liegt hier ein wii-k-

licher Rassenunterscliied iu dei- Eigrösse \or, der dann den Futerschieden der Körpergrösse beider Lokalformen

cnts])rechen würde. Dass die kleinere Scholle der westliehen Ostsee und die grössere der Xordsee wirklich

verschiedene Lokalformen sind, kami nach den Untersuchungen von Duncker und tlen neueren von Kyle
nicht bezweifelt werden.

llber mi'jgiiche Kassenuuterschiede iu der Eigr(">sse der Seezunge s. im systematischen Teile den

Abschnitt über dies(\

5. Der V a r ia t io n s u m f a n g des s p e c i f i s e li e n K i d u r c li m e s s c r s.

Unsere in den Mal.itabellen I bis XXJl niedergelegteu methodischen Eimessuugen ergeben unter Berück-

sichtigung der Messungen anderer Autoren die nachstehenden, theoretisch wi<' jiraktisch wichtigen Kesultati'.

1. Die Variabilität des E id u rc h me sse rs einer Fisehart nach Zufall, Entwicklnngsgrad, Grösse

der Mutterfiselie, Phase der Laiehpcriode. Zeit und Ort, kurz nach allen versclueileiieu Variabilität erzeugenden

Momenten zusammeng-enommen ist a u s s e r o r d e n 1 1 i e h g r o s s. Sie ist erheblich grösser als man bisher

angenommen hat und di<> Variationsgebiete der verschiedenen, in der Eigrwse sich nahestehenden Arten greifen

wohl mit einziger .Vusnahme der Eier von Hippnijlossii.t mehr oder wenige)' weit übereinander. Xirgends sind

absolut scharte specifische Grenzen im Eidurchmcssei' vorhanden. T)eshalb ist es iu allen Fällen, ans-

senommen bei den Arten mit extrem orossen und kleinen Eiern, u u ni(")<>'li eh (> i n in der Xord- oderO C" J^

Ostsee gefischtes schwimmendes Fisehei allein nach deiu j^idu r ehmesser sicher zu be-
stimmen. Von Drepiiiiopst'tt'i platc.ssoideK., deren enorm variierender Eidurelnn(>sser bis 2,()4 nun oder 84

Sti'ieh (E) messen kann bis zu der Lanunszunge (Aruo(jloü><i(s Intcvun), die die kleinsten, im Durclirnesser bis airf

0,597 mm oder 19 Strich (E) herabgehenden Eier unter allen hier in Betracht konnneudeii Arten besitzt, besteht

iii der Eigrösse eine lückenlose Reihe v o n U 1) e r g ä u g c n.

Wir geben hier q'iwo Z\isammenstellimg der speeifischen Variatii>nshreite diM- \'on uns genauer unter-

suchten E)ier in zwei Talielleu, von denen die erste die vorzugsweise im A\'iiiter und h'i'ühjahr laichenden Arten, die

zweite die im Sonnuer laichenden enthält. Es sind mu- solche Eierbenicksiehtint, die iu der Xord sei' gefischt wurden.
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Tab. 4. V a r i a t i o n s ii m i a n g dos s p e c i f i s c h c n E i d u r c h m c s s c r s.

A. Im Winter uiul Frühjahr laichpiide Fische.

Art. Untersuchte Zalil Vari atioiisunifang

Stricli (E) Htrich (A) mni

1. MohUa mustela 1000 21—31 15—22 O.üßO—0,975
2. Pleuronedes Umanda 2S00 22—31 15—22 0,692—0,975

3. rieuronectes flesus 3000 27—35 19—24 0,849—1,100

4. Chqjea spmttus 1200 26—39 18—27 0,817—1,226

5. Gadus meiiangus 400 32—42 22—29 1,006—1,320

6. Gadus morrlma 300 39—51 27—36 1,226—1,603

7. Gadus aeglefinus 200 43—53 30—37 1,352— 1,666

8. Pleuronedes platessa (iOO 53— 66 .37—46 l,(i66—2,075

9. Drepanopsetta platessoides '.' 47— 84 33 — 59 1,478— 2,641

In diese Reilie gehören noch die erst wenig bekannten Eier der Gadidcn-Arten Gadus virens (32

bis 38 Stricli (E) = 1,029 bis 1,188 mm), Gadus viinufus und Gadus lusnis (29 bis 37 Strich (E) = 0,900

bis 1,150 mm), Gadus poUadnus (35 bis 41 Strich (E) = 1,100 bis 1,300 mm), Lota nwlca (32 bis 35

Strich (E) = 1,010 bis 1,100 mm). AVie man sieht, schieben sich diese Arten in der Ei-Grösse zusanmien

mit Gadus meiiangus vollkommen in die Lücke zwischen Sprott und Kabeljau cm. Wir
werden später mederholt auf diese äusserst wichtige Thatsache zurückkommen.

B. Im Sommer laichende Fische.

A r t. Unters u c h t e Zahl V a r i a t i o n s u m t' a n g

10. Arnoglossus luterna

11. Calllonymus maculatus

12. CaUionijnius lyra

13. Solea lutea

14. Rhovibus norvegicus

15. Ctenolahru.s rupestris

16. Runiceps raninus

17. Mnllus surmuletus

18. Lantnx trachurus

19. Rhombus mnximus

20. Scomber scomber

21. Pleuronedes cynoglossus

22. Solea vulgaris

23. Trigla sp . ')

24. Pleuronedes microcephulus

25. Rhombus laevis

Der Umfang der Variabilität ist nach Ausweis dieser Zusammenstellungen bei grossen Eiern
im a 1 1 g e m c i n e n e i n a b s o 1 u t b e d e u t e n d e r, als bei s p e c i f i s c h k 1 c i n c r c n uikI meist

um so grcisscr, je mehr mid nach Umständen verschiedenere Ei(>r von einer Art untersucht sind. Es ist dem-

nach sehr wahrscheinlich, dass der Variationsuint'ang bei denjenigen Arten, von denen bisher nur eine geringe

Zahl von Eiern gemessen geworden ist, bei weiteren Untersuchungen noch erh(>ljlich zuninunt, namentlich bei

so grossen Eiern, wie die des Kabeljaues, des Schellfisches, der Scholle, der Kotzimge mid des Glattbutts.

Das Ubereinandergreifen der Specics, das sich in beiden Tabellen in gleicher Weise zeigt, niuss daher in

Wirklichkeit noch grösser sein, als diese Zusannnenstellungcn ergeben.
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Die geringste specifische Variationsbreite des Eichirchmessers kann mau zu 5 Stricli (E) oder O,!:')? uun

annehmen ; die grösste beobaclitcte findet sich bei Drepanopsetta, deren Ei durch den grossen periviteUinen

Raum charakterisiert ist, und beträgt nicht weniger als 38 Strich (E) oder 1,1 9ü nun. Im Durchschnitt kann

man bei Eiern mittlerer Grösse, also mit 1 nun Durchmesser, eme Variationsbi'eite des Durchmessers von 10

Strich (E) oder 0,.'>14 mm, also nahezu einem Di'ittel seiner Grösse annehmen. Für das Volumen des als

Kugel angesehenen Eies bedeutet dies eine Variabilität um 100 "/« semer mittleren Grösse. Die unten-

stehende Figur veranschaulicht die Grösse und Vaiialiilität (Miuünum und jMaxiuuuu) der lebenden Elier von

PIciir. platessa Oail. aeylcfimis Gad. iiiorrhnn
Chip, spraüus T'lcnr. iimanda

Pleiir. flesus
Gad. vicrknnjiis

Figr. 3.

Variationsvnnfang des spccifischen Eidurchmcssers bei 7 Fiseharten in der Nordsee. Der Ei(hu-chmesser ist l.j.O mal vcrgrössert.

7 Alien wiuterlaichender Fische, \-on denen 6 von H e n s e n und A p s t e i n (33, HH) als die wichtigsten

Komponenten ihrer quantitativen Eifänge angesehen werden.

Die Unm()glichkeit allehi nach der Grösse em schwinuneudes Fischei zu bestiuuuen, ist übrigens

auch dann ^orhanden, wemi die Zeit seines Fanges gewisse Arten von vornherein ausschliesst. Angenommen,
mau habe im März in der Nordsee ein Ei von 1 nun Durchmesser oder ?>2 Strich (E) gefangen. Obwohl
hier alle j^rten der Tabelle 4 B. ausgeschlossen sind, kann dieses Ei der Grösse nach doch noch zu nicht

weniger als 6 Species gehören, nämlich zu Pleni-. ßemis, Clupea sprattits, Gadus merlangus, vireiii^, minutus

mrd lu.'icus. Ein im Juli, also zu einer Zeit, wo die meisten Fischarten bereits abgelaicht haben, in der Nord-

see gefangenes Ei von 0,82 mm oder 26 Strich (E) kann seiner Grösse nach noch zu mindestens 7 ver-

schiedenen Arten gehören, nämlich Callionj/mns h/ru^ Soica lutea, BJiomhus iiofcegicits, Ctcnnlahnis ntpestris,

Raniceps rniiiaus^ Afidlus suniuthdu.s und (Juraux traclnirus. Selbst die Eier der Scholle, die sonst eine ver-

hältnismässig scharf abgegrenzte Gruppe bilden, k("innen allein nach ihrer Grösse nicht scharf von denen des

ScheUfisehes und von Dn-p'iii(ip.':i-ftii gesondert werden.

d derselben Species ist u m s o

d. h. je gleichartiger für alle Ei(>r

2. Die Variabilität iimcrhalb (iner Anzahl Eier einer

g e r i n g er,
j e li o m o g e n e r d i e u n t e r s u c h t e E i s e r i e i s

Ort, Zeit, Grösse der Eltern, Ijaich[)hase, Entwicklungsgrad u. a. sind.

Diese sehr wichtige Thatsache ergiebt sieh mit grosser Klarheit aus unseren Älaßtabclleu I, 11, III, IV,

XIII und XVn, in denen bei den sechs Arten : Flunder, Kliesche, Scholle, Rotzunge, Wittimg und Klippenbarsch,

neben planktonisch gefischten Eiern ^•erschiedener Zeiten auch solche aus künstlichen Befruchtungen während

verschiedener Phasen der Laichperiode verzeichnet sind. Die Grösse der Variabilität wird gemessen nach

der Zahl der Striche, über die sich die Eigrössen ei'strecken, oder genauer durch den davon abhänoiiren

wahi'scheinlichen f'rlilcr /' mlw den Variationskoeffizienten.

Die gr(>sste Homogenität einer Eiserie besteht offenbar dann, wenn alle Eier von einem imd dem-

selben Elternpaare und aus derselben Befruchtung stammen und zugleich dasselbe Entwicklungsalter haben.

Bei solchen Eiern ist der Umfang der Variabilität in der That am kleinsten. Der vollkommene Gegensatz

lüerzu, also die deidcbar grösste Heterogenität, besteht, wenn alle mit(>rsuchten Eier einer Species in eine

VariationsrcUie zusammengestellt werden luid nach Abstamnumg, Ort und Zeit möglichst verschieden süid,

wie dies in den Sununen unserer Mal.ltabellcn der Fall ist. Hier ist der Variationsumfano- am o-rösstcu. Zwischen
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beiden Extremen stehen solche Eiserien, die ;uis mehreren Befruehtungeu gemiseht und daher naeh .Ab-

stammung, Zeit und Entwicklungsalter verschieden sind, sowie alle planktonisch gefischten Eier. Letztei-e

sind ausnahmslos mehr oder weniger gemischt aus Eiern verschiedener Eltern und verschiedenen Entwicklungs-

alters. Hier muss man wieder unterscheiden zwischen Eiern des gleichen Fanges oder nahezu gleichzeitiger

und gleichörtlichcr Fänge imd solchen nach Zeit und (Jrt verschiedener Fänge.

Unsere Untersuchungen an Helgoländer Material ergeben folgende Zusammenstellung:

Tab. 0. V e r s c h i e d e n e V a r i a b i 1 i t ä t 1) e i homogenen und heterogenen Eiserien.

a. ^leuronectes limanda.

I. Eier desselben Weibchens imd

ders. künstl. Befruchtung, gleich

weit entwickelt.

IL Planktonisch gefischte Eier mög-

liclist gleicher Zeit.

III. Künstlich befr. Eier verschie-

dener Zeiten, Individuen luid

Entwicklungsalter.

IV. Planktonisch gefischte Eier aus

der ganzen Laichperiode.

I. Eier dess. Weibchens mid dersel-

ben künstl. Befruehtmig, gleich

weit entwickelt.

IL Planktonisch gefischte Eier mög-

lichst gleicher Zeit.

III. Künstl. befr. Eier verschie-

dener Zeiten, Individuen und

Entwicklungsalter.

IV. Planktonisch gefischte Eier aus

der ganzen Laichperiode.

I. Eier dess. Weibchens imd dersel-

ben künstl. Befruchtung, gleich

weit entwickelt.

IL Planktonisch gefischte Eier

möglichst gleicher Zeit.

III. Künstl. befr. Eier verschie-

dener Zeiten, Individuen und

Entwicklungsalter.

IV. Planktonisch gefischte Eier aus

der ganzen Laichperiode.

Variationsbreite.

2 bis 4 Strich, i. INIittel S'/j

4 bis 6 Strich, i. Mittel 5

9 Strich

9 Strich

1). i^leuTonectes flesus.

V a r i a t i o n s b r e i t e.

2 bis 4 Strich, im Mittel 3,2

6 bis 8 Strich, im Älittel 7

9 Striche

8 Striche

c. ^leuronectes platessa.

Variationsbreite.

5 bis 7 Striche, i. Mittel 6

!! bis 11 Striciie, i. Mittel 10

12 Striche

13 Striche

V a r i a t i o n s -K o e f f i z i e n t
(
/)

.

0,225 bis 0,39.5, Mittel 0,337

0,500 bis 0,S14, Mittel 0,(i47

0,880

Variations-Koeffizient (f).

0,288 bis 0,507, i. Mittel 0,364.

0,7(30 bis 1,018, i. Mittel 0,868

V a r i a t i o n s -K o e f f i z i e n t
( /)

.

0,495 bis 0,790, i. Mittel 0,646

1,804
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d. iCteaolabrus rupestris.

Variationsbreite.

I. Eier dc8s. Weibchens und dersel-

ben künstl. Befruclitnng, gleich

Variations-Koef t'izient (/).

0,175 bis 0,508, Mittel 0,321

4 bis 6 Striche, i. INIittel

Striche

0,434 bis 0,551, Mittel 0,509

2 bis 5 Striche, i. Mittel 3V4

weit entwickelt.

II. Planktonisch gefischte Eier mög-

lichst gleicher Zeit.

III. Künstl. befr. Eier verschiede-

ner Zeiten, Individuen nnd Ent-

wicklungsalter.

IV. Planktonisch gefischte Eier aus

der ganzen Laiehperiode.

Die mit I, II, III und IV bezeichneten Eisorten sind hier offenbar vier aufeinanderfolgende Grade

abnehmender Homogenität.

Da nach den Erörterungen des Abschnitts 2, S. 102 ff. der durch Messung gefimdene Variationskoeffizient

/ noch den Messungsfehler cp enthält, so ist der wahre, von allen Messimgsfehlern freie Variationskoeffizient w
kleiner als /. Weim / bei ganz homogenem Eimaterial der Species mit kleineren Eiern, wie Pleuronectes

limanda und flesus und Ctenolahrus rupestris, im Mittel nicht ^-icl über 0,30 Strich beträgt, und ly etwa zu

7 Striche

0,20 angenommen wei'den kann, so ergiebt sich to nach der Formel / = + 1_
II

bei einmaliger Messmig

jedes Eies zu 0,225, bei zweimaliger zu 0,265. Diese wahre Variabilität bei ganz homogenem Material ist

ersichtlich sehr gering. Sie ist bei einem mittleren Durchmesser von etwa 30 Strich (E) = 0,94 nun niu*

gleich dem 120. Teil des Eidiu-chmessers oder 0,0078(3 imn. Die grösste wahrscheinliche Schwankung des

Eidurchmessers, 10 mal so gross genonunen, beträgt daher nur etwa 2 '/.j Strich (E) oder den 12. Ted des

mittleren Eidurchmessers oder 0,0786 mm. Im stärksten Gegensatz hierzu steht die grosse Variabilität der

planlvtonisch gefischten Eier der ganzen Laichperiode. Hier beträgt / rund 0,9 imd der wahre VariabUitäts-

Koeffizient berechnet sieh zu 0,88 oder 0,89, je nachdem jedes Ei eimual oder zweimal gemessen ist. Er ist

also reichlich 3 '/j ™al so gross, als bei ganz homogenem Material und nahezu gleich dem 34. Teil des

mittleren Eidurchmessers von 30 Strich. Die grösste walu'scheinliche Schwankung des Eidiu'chmessers

gleich 10 w ist danach nahezu 9 Strich (E) oder der 3,4 te Teil desselben oder rund 0,28 mm.

Die beiden nebenstehenden Figiu'en geben eine anschauliche Vorstellung von diesem grossen Unter-

schiede der Variabilität des speerfischen Eidurchmessers bei homogenem imd heterogenem Material.

Ans den eben besprochenen Thatsachen folg-t ein sowohl für imserc vorlie-

gende Untersuchung, wie für die VariabUität der Species gleich wichtiger Satz.

Die Existenz eines sog. typischen Wertes für den E i -

durchmessereiner Species ist eine Fiktion. Vielmelu*

variiert der tj-pische specifische Eidnrchmesser selbst wieder nach Alter,

Grösse imd Laichphase des Muttertieres, nach der Lokalität, nach dem
Entmcklungsalter der Eier und vielen andern Umständen. Bestmimbar

mid zwar mit Hülfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein solcher

t^'|1iseher Wert nur bei ganz homogenem Material, d. h. solchen Eiern, bei

denen alle jene LTmstände für- jedes Ei dieselben sind mid die individuelle

Verschiedenlieit ausschliesslich eüa Werk des Zufalls ist.

Fig. 4.

Grösste wahrscheinliche, wahre VariabiU-

tät des specifischen Eidurchmessers von

Plciir. limanda bei homogenen Eiern der-

selben Befruchtiuig [a) und bei plankto-

nisch gefischten Eiern der ganzen Laich-

periode (h). Eidurchmesser 15,9 mal vcr-

gi'össert. mittlere Eigrösse [30 Strich

(E) = 0,94 mm]; extreme Eigrössen.

Aus diesem Satze folgt weiter, dass streng genommen nur eine ganz

homogene Eigruppe dem Gesetze des Zufalls folgen und eine tyi^ische,

mit dem einfachen oder zweiseitigen G. G. fibereinstinunende Variations-

reihe bilden kann. So bald eine i^izahl Eier in sich heterogen ist, bildet sie keine einfache A'^ariationsreilie mehr,

sondern eine sogenannte zusammengesetzte oder komplexe, in der mehrere t}'}nsche, mittlere mid

24
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dichteste, Werte eiitlialteii sind. Die mathematische Beliandhuig solelier komplexer Reilien oder Kurven, die

natürlich den gewölmlichcn AValu-scheinlichlicitsgesetzen nicht mehr genügen, ist zwar schon in Angriff ge-

nommen (n. a. durch Pearson), aber noch niclit hijireichend geklärt mid festgestellt. Namentlich dami, Avenn

alle in Betracht kommenden Eier einer und derselben Art aiigehiiren und die Hauptwerte der verschiedenen

Bestandteile der kom])lcxen Kurve sehr nahe zusammenliegen, ist es meist ganz unmöglich eine solche Kurve

in ihre Komponenten zu zerlegen und niclit selten sogar sehr schwierig, die komplexe Xatur der Kurve auf

den ersten Blick zu erkennen.

(j. K o m p 1 e X o M e s s u n g s r e i h e n von F i s c h e i e r n.

Für unscrn besondern Zweck ist eine genauere Betrachtung solcher komi.lexer Messungsreilien

(Variations-Polygone oder -Kur\-en) sehr wichtig, um so mehr, als wir es ja bei dem Auffischen schwünmender

Fischeier mit dem quantitati\-en sowohl wie mit dem qualitativen Netze ausnahmslos mit mehr oder weniger

hcterooenen Fängen zu thun haben. Die ümcre 8chüttelb(>wegung des Wassers mischt nicht nur die Eier ver-

schiedener Spccfes durcheinander, sondern auch Eier einer und derselben Art, die von verschieden grossen

und in verschiedenen Stadien der Laichphasc befhidlichen AVeibchen herrühren und in A-erschiedenem l'^nt-

wicklungsalter stehen.

Wh- haben nun eine Anzahl komplexer Variationsreihen künstlich dnrcli Zusammenwerfen einfacher

Rcilien von homogenem Material konstruiert. Die Betrachtung derselben lehrt folgendes:

Im allgemeinen ist die Asymmetrie einer Variationsreihe um so geringer und ihre Über-

einstimmung mit der theoretisch berechneten Reihe um so grösser, je homogener das unter-

suchte Material ist. Umgekehi't niimnt die Asynmietrie mit der Hcterogenität des Materials, der grösseren

Komplexität einer Eeilie zu und die Überemstimnumg mit der theoretischen einfachen AVahrscheinliehkeitsreihe ab-

Jedoch kann es auch vorkonunen, dass bei heterogenem Material, besonders wenn die Hauptwerte der die komiilexe

Reilie zusammensetzenden einfachen Reihen sehr nahe zusammenliegen, die crstere in Folge von Messungs-

fehlerii und unkontrollierbaren Zufälligkeiten in der Mischung der Eier einer einfachen Reihe sehr ähnlich wird.

Wir erläutern diese Sätze an acht künstlich konstruierten und einer natürlichen komplexen Reihe.

1. Flunder {PhAtronedes flesiis). Komplexe ReUie, gebildet aus 10 homogenen Reihen von Eiern

zweier Weibchen von ;U und ;?ö cm Länge, künstlich befruchtet in der Zeit vom 20. Aprü bis (3. Juni ISOS

Die einzelnen Reihen Acrsehieden nach Herkunft, I^aichphase und Entwicklungsalter. Maßtabelle H, 21— :!0.

Die Mittel der einzelnen homogenen Reihen sclnvanken von 27,990 bis ;U,417 Strich (E). Gesamt-

zahl m = 1000.

Strich (E) 27 - 28 - 29 — 30 — 31 - 32 — 88

Ei^ahl.^ K; + i;!2 + 129 -\- 175 ^ 365 + 173 + 10 = 1000

^ ^ 30,300; C'= 30,632; IM - 30,997; Dp = 31,248. Asy. R, (/>) negativ; Asy. G. (.1) = »( =
166,00; W.Asy. (A) = F= 12,86; £, = 1,5272; £' -- 0,5789; m = 1000. m, -- 725,134; m' = 274,s66

;

p = 0,6509;-^ = 0,7854. AVahrsehcinl. Grenzen von Dp 31,214 und 31,269; sich. Grenzen von Dp 3,1.1 IS

und 31,352. Bei Annahme symmetrischer A^ariabilität S c/ ^ =.-. 1858,00; /= 0,920; F -^ 0,029. A\'alir-

scheinliehe Grenzen von A 30,271 und 30,329; sichere Grenzen von A 3)0,155 und 30,445.

Strich (E) 26 —27 — 28 — 29 - 30 - 31 - 32 — 33 —34

Eizahlen 16 '

-[- 132 -f 129 4- 175 -f- 365 -|- 173 -f 10 empii-isch

f)/, -[- 27 + 7.1,0 -\- Jri2 J^ 243 -\- 200 -\- 177 -\- 22, '< + 0,.'; nach iJ>/. Diff.-S. 257

2,r> -f 17, r> 4 73 + 180, r, -j- 27.'',.':; + 202,0 + 13Ü -f -14 -f i>,0 nach^,/ Diff.-S.417

Die Asynmietrie dieser komplexen Rcilie ist sehr gross, die Übercinstünnmng mit einer einiaclien

theoretischen Reihe sehr schlecht und bemerkenswerter AYeise grösser bei Amiahme asymmctriseher

Variabilität; aber auch hier ist die Differenzensiunme zwischen cmpii'ischer und theoretischer Reilie noch mehr

als V4 der Gesamtzahl m. Schon auf den ersten Blick erkemit man aus den empirischen Zahlen der Reihe,

dass sie sehr wahrschcuilicli komplex ist, weil vom dichtesten ^\Qvi 31 = 365 die ReUie nach unten sehr
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unregolmässig abnimmt. Bei Strich 28 macht sich ein zweiter Gipfel der Kurve bemerklich, was in der That

sieh bei Betrachtuno- der 10 komponierenden homogenen Reihen in ]\raßtabelle TI erkläil. Die grosse Differenz

zwi seilen /;

und Erfahri

0.(jö09 und 0,TSr)4 bekundet gleichfalls die sehk'chte Übereinstimnuini-- zwischen Theorie

Der wirkliche (irad der Asymmetrie ]()(i,00 ist zw<"ilfmal so gross als der wahrschein-

liche oder erlaulrte und entsprechend sind s, und e' und und bezüiilich Dn sehr verschieden. A und

J),, fa lalallen Dianalie um einen ;aiizen Strich auseinander und die Berechnmig der sicheren Grenzen \m\ Dp nach

(k'iu zweiseitigen und von A nach dem einfachen G. G. ergiebt keine Möglichkeit, dass A und Dp zusammen-

fallen, dass also eine symmetrische Kurve vorliegt.

Die nebenstehende Fiü'ur 5 "iebt die

prozeiituarischcn Variationspolygone dieser 1 000

empirische.he und die beidenFlundereier, das

theoretischen.

Äusserst lehrreich ist der Vergleich dieser

1000 Flundereier mit der nahezu homogenen

Keilie der 1000 Klieschencicr auf S. I.ö9 f., be-

sonders die Ncljcneinanderstellung der beider-

seitigen Variationspolygone, die inhaltsgleich ^^

shid. Dort bei den homogenen Kliescheneie'rn

das steile, hohe, eingipfelige Polygon mit kleinem,

hier bei den Flundereiern das flache, niedrigere,

zweigipfelige Polygon mit grossem Variations-

Koeffizienten.

Sehr beachtenswert ist ftmiei-, dass bei

den homogenen Kliescheneiern die Uberein-

stiiiinuing der Theorie mit der Erfahrung

grösser ist bei Annahme symmetrischer Varia-

bilität (fast d r e i m a 1 so gross, als bei den

Flunderciern. nämlich 142 gegen 417), während

bei der komplexen KeUie der Flundereier um-

gekelui die Übereinstimmung grösser ist bei

Amiahme as^Tiimetrischer Variabilität. Da es

sich leicht nachweisen lässt, dass bei Bildung

komplexer Peilien aus homogenen, symmetrischen

oder nahezu syimnetrischen in der Mehrzahl

der Fälle mehr oder weniger stark asymme-

trische Reilien notwendig entstehen müssen, so

ist der Schluss erlaubt, dass homogene ReUien

in der That, von allen Messimgsfehlern befreit,

nahezu synuuetrisch variieren mid demnach

eine starke Asymmetrie innerhalb einer

empirischen Reihe auf eine komplexe
Xatiir derselben hinweist.

Figr. 5.

Prozentuarischos Variationspolygon einer künstlich gebildeten, komplexen

Reihe von 1000 Flundereiern (Plexi: flesiis), zusammengesetzt aus 10

homogenen Reihen künstlich befruchteter Eier aus den Slonatcn April

bis .Juni 1S98.

empirisches V.-Polygon————— theoretisches
,,

nach /)»

thcorrtisches „ nach A,,

2. Flunder ( Pleuronectes flesns). Komplexe Reilie, gebildet aus 14 homogenen RcLhen von Eiern

di-eier Weibchen von 41, 44 und 4.S cm Länge, künstlich befruchtet hi der Zeit vom 27. Februar bis 15.

April 1800. Die einzelnen Reihen sind verschieden nach Herkunft, Laiehphasc und Entwicklungsaltcr. Maß-
tabelle II, 4— 16, 19. Die Mittel der einzelnen homogenen Reihen schwanken von ;!l,S(i.ö bis 34,16.5 Strich (E).

Gesamtzahl //( = KiOO.
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Strich (E) 30 — 31 — 32 — 33 — 34 — 35

6 -f 30 + 222,5 + (307 + 632,5 + 102 -= 1600

A = 33,335; C = 33,392; Di = 33,546; £»;/= 33,763; Asy. R, [D) negativ; Asy. G. {A) = u = 69,31;

W. Asy. (A) = r = 16,26; e, = 0,9524; s' = 0,5245; m = 1600; vi, = 1031,799; m' =r^ 56S,201

;

p = 0,8666; —j- = 0,7854. Wahrsch. Grenzen von Dp 33,745 luid 33,776, sichere Grenzen von Dp 3;>,672
4

und 33,697.

Bei Annahme symmetrischer Variabilität S d^ = 1257,44; / = 0,598; F = 0,015. ^YahrscheLnlichc

Grenzen von A 33,320 "nnd 33,350; sichere Grenzen von A 33,260 tmd 33,410.

Strich (E) 29 — 30 — 31 — 32 — 33 — 34 — 35 — 36

Eizahlen 6 -|- 30 + 222,5 -[- 607 + 632,5 -f 102 empirisch

0/, -f IJ + .'5.3,-5 + 239/) -I-
r>r>2/, + 599,5 -f 144 + 4,5 nach Dp Diff.-S. 175

1 J^ 29/) + 246f) -I- G41,5 + 530p + 139,5 -f llf> nach Aq Diff.-S. 215

Auch in diesem Falle weisen noch manche Elemente der Reihe darauf hm, dass wir es mit einer

komplexen Reilie zu thun liaben, namentlich die recht starke Asymmetrie. Andererseits ist die Überein-

stinnnung der theoretischen Reilie nach Dp mit der empii-ischen recht gut, indem die Differenzen - Summe
^ 175 noch nicht den neimten Teil der Total -Summe 1600 ausmacht. Ahnelt somit diese Reihe einer ein-

fachen mehr, als die 1000 ^«s;ts -Eier der vorigen Reüie, so liegt der Grund darin, dass die Hauptwerte der

14 Komponenten dieser Reihe von 1600 Eiern euiander näher liegen und gleichmässiger verteilt süid, als

bei jenen 1000. Dies zeigt folgende Übersicht:

1600 Eier. 1899. 14 Komponenten mit den Mitteln:

31,865 — 32,240 — 32,775 — 32,795 — 32,853 — 32,990 — 33,450 — 3.3,720 — 33,720 — 33,810 —
100 100 100 100 200 l(K) 100 100 100 100

33,935 — 33,955 — 34,118 — 34,165

100 100 200 100

1000 Eier. 1898. 10 Komponenten mit den Mitteln:

27,990 — 28,213 — 29,370 — 29,710 — 30,680 — 31,000 — 31,100 — 31,380 — 31,417 — 31,500

100 80 100 100 100 100 KX) 100 120 100

In der letzten komplexen Reüie sind deutlich zwei ziemlich scharf getrennte Gruppen vereinigt,

nämlich 620 Eier von etwa .31 Strich und 380 von etwa 28,5 Strich; daher auch der zweite Gipfel des

Polygons. Bei den 1600 Eiern der ersten Reilie dagegen gruppieren sich die einzelnen Mittel ziemlich gleich-

massig vmi den Wert 33,7, oberhalb und unterhalb dessen 7 Portionen mit zusammen je 800 Eiern sich be-

finden. Dementsprechend hat die zusammengesetzte Kurve nur einen scharf hervortretenden Gipfel bei

etwa 33,7 Strich.

3. Flunder (Pletiroiiectes flesus). Komplexe Reihe, gebildet aus zwei Portionen von je 100 Eiern

eines Weibchen von 34 cm Länge, künstlich befruchtet am 27. Mai 1898; 100 davon im Stadimn der

Keünscheibe am 28. Mai gemessen mit dem Mittel 29,370, die andern 100 mit weit entwickelten Embryonen

gemessen am 31. mit dem Mittel 29,710. Malstabellc II, 27 und 28.

Die beiden einzelnen Reihen und die aus ilmen gebildeten koni])lexen sind

:

A = 29,370; C = 29,293. Asy. R. (D) positiv;
Asy. G. (A) -= u = 9,62 ; ^X. G. (A) = V = 4,07.

A = 29,710; C = 29,770. Asy. R. {D) negativ;
Asy. G. {A) ---- u ^ 8,54; W. G. (A) = V = 4,07.

Strich (E)
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A = 29,.540; C = 29,.540; Di == 29,540. Also vollkoinmeiie Sjnnmetrie der Variabilität und auch

X'p=29,.540; h = 0; /= 0,3649 ; F= 0,02.ö8. WahrscL Grenzen von A 29,.'il4 luid 29,.566,

sichere Grenzen 29,411 und 29,669. Eine sehr merkwürdige, lehrreiche Reihe. Beide

Reilien von je 100 Eiern weisen eme Differenz in den Mitteln von 0,340 Strich auf, die sich bei der

rechnerischen Prüfung mit grosser Wahrscheinlichkeit als eine typische, nicht als eine bloss zufällige ei-weist

und offenbai- durch das verschiedene Entwicklungsalter der Eier bedingt ist. Jede einzelne 100 -Reihe ist

relativ stark asymmetrisch, aber che eine positiv, die andere negativ. Beim Zusamnienweifen gleicht sich

Alles aus und es entsteht eine ^öllig sjTnmetrische Reihe, die theoretisch gleich

Strich (E) 28 — 29 — .SO — 3 1

5 -|_ 89 -f 98 -f-
"s~

ist. Die Differenzensumme zwschen emphischer und theoretischer Reilie beträgt nur IS; die Überem-
stimmmig ist also durchaus befriedigend.

4. Kliesche {Pleuronectes limnnda). Komplexe Reilie, gebildet aus 13 Reihen solcher Eier, die

in den Jahren 1897 bis 99 m den Monaten Januar bis Juni planktonisch gefischt sind. Maßtabelle I, 1

bis 10 nebst 63 dort nicht verzeichneten Eiern. Die Mittel und die Zahlen der einzelnen Portionen sind:

24,193 — 24,367 — 24,462 — 24,660 — 24,930 — 2i5,.59.5 — 26,720 — 26,750 — 26,770 — 26,850 —
70 30 13 100 100 100 100 80 100 100

26,870 — 26,998 — 27,540.

131 200 50

Strich (E) 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31

2 4- 28 -f 121 -f 219 4- 288 + 321 -|- 150 + 41,5 + 2,5 + 1 = 1174

A = 26,177; C = 26,254; Di = 26,662; Dp = 26,666. Asy. R. {D) negativ; Asy. G. {A) = m =
44,19; Asy. (A) = V = 1.3,93; e, = 1,3999; s' = 0.9103; m - 1174; vi, = 711,421; m' = 462,579

2) = 0,8433; -p = 0,7854. Wahi-scheinl. Grenzen von Dp = 26,635 und 26,691; sichere Grenzen von

Dp = 26,509 und 26,792.

Bei Amiahme s\nnnietrischer Variabilität S d ^ = 2309,825
; / = 0,947 ; F = 0,028. Wahrscheinl.

Grenzen von Ä 26,149 und 26,205; sichere Grenzen von A 26,037 und 26,317.

Strich (E) 21 —22 - 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 —29 - 30 — 31

Eizahlcn 2 +28-1-121 -f219 -|- 288+321 -fl50 +41,5-}- 2,5+ 1 empirisch

2,.-->+i(> -\-38-]- 103,0+206 +2.97,5+50 /,.^+/6o,.ö+-:/4 + r> + 0,5 nach Dp Differonz.-S. 101

0,.-7+ .^.ö+2r§+m5,ö +235,5-1-.52^,5+277 -\-145/>-i^4T +.'/ + / nach ^ry Differcnz.-S. 132

Die Asymmetrie dieser komplexen ReUie ist sehr deutlich und sicher, aber doch kleiner als in den

beiden vorigen Fällen. Ferner ist auffallend, dass die Übercuistimmung der empüischen mit der einfaehen

theoretischen und zwar der asymmetrisclicn Reihe bedeutend ist, jedenfalls grösser als bei den beiden vorigen

Reihen und selbst gi'össer als bei den ganz homogenen 1000 Klicsclieneiern auf S. 159. Man kömitc daher

diese komplexe Reihe sehr leicht für ehie einfache halten, wenn nicht einige charakteristische Umstände doch das

Gegenteil vermuten hessen. Dies ist erstens der kolossale Umfang der Variabilität, der sich über 10 Striche er-

streckt, zweitens die grössere Übereinstünmung der empiiüschen mit der asymmetrischen als mit der symmetrischen

Reihe, während es bei homogenen Reihen meist umgekehrt ist, und endlich die ziemlich starke Differenz

zwischen jj und — , die auf die Möglichkeit einer abnormen Beschaffenheit der Reihe hinweist.
-±

Diese grosse Ähnlichkeit einer komplexen Reilie mit einer einfachen ist um so bemerkenswerter, als

es sich hier um planktoiiisch gefischte Eier handelt, bei denen die einzelnen Komponenten, d. h. die einzelnen

Eifänge, offenbar selbst schon komplexe Reihen bilden. Man sollte also heim Zusammenwerfen aller P^ier eine

erst recht unregehnässige Reilie envarten. A\'enn dies nicht der Fall ist, so liegt es wahrschcinhch daran,
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dass bei der Verniischimg aller Eier zu eüier Rcilie in gewissem Sinne der Zufall eine Rolle gespielt hat,

indem zahlreichere und nach Grösse, Zeit, Entwicklungsalter u. a. sehr verschiedene Fänge verehiigt

wurden. Hierdurch müssen gewisse Ausgleiclie der Unregelmässigkeiten der EmzelrcLhen in der ganzen Reihe

fast notwendig entstehen imd zwar um so mehr, wenn jode EmzelreUie, wie hier, einen grossen Variations-

iiinfang besitzt. Ausserdem können noch andere, ganz unkontrollierbare Zufälligkeiten eine komplexe, stark

asymmetrische Reihe einer einfachen, mehr S}^llmetrischen ebenso gut ähnlieh machen, wie sie umgekehrt an

sich symmetrische Reihen in asynnnetrische ^erwandeln können.

5. Sprott (Clupea sprattns). Komplexe Reihe, gebildet aus 14 Reihen solcher Eier, die in den Jahren

1897 bis 99 von März bis August planlvtonisch gefischt sind. Maßtabelle XVI, 1—13, 15. Pie Mittel und

die ZaMen der einzelnen Portionen sind:

29,238 -
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inittlereu Durchmcs.sor vi»ii 81 Strich (E) variiert das Sprottei bei Helgoland um nicht weniger als ]4 Striche (E),

d. h. um 4ö "/„ seiner mittleren Grösse. Nach H e n s e n nnd A p s t e i n variiert das konservierte Sprottei niu-

über G Striche (A) ^= S,.t Striche (E).

6. Knurrhahn (Tj^a/« sp.) Komplexe Reihe, gebildet aus den Eiern von mindestens zwei Aitcn Trii/la

{[/nrniinhis und hirioido), planktonisch gefischt von Mitte April bis Ende August der Jahre 1897 bis 1899.

Die Eier der verschiedenen Ti-i(jlii- Arten sind noch wenig bekannt und köiuien bis jetzt auch iin frischen

Zustande mit Sicherheit noch nicht getrennt werden. Bei Helgoland haben wü- v i e r rrtjfZrt-Ai-tcn beobachtet,

nämlich (jurnnrdus, hirundo, jnni nnd l'meata; die beiden letzten smd sehr selten. Ohne Zweifel stammen
die von uns gefischten Eier zmn weitaus grösstcn Teile von gunianlus und hirundo. Bei ersterer Ai-t fällt

die Hochzeit des Laichens etwas früher als bei hirundo und der Anfang liegt wahrscheinlich schon im April.

Nach Ausweis der künstlichen Befruchtimgen, die wir bei beiden Arten ausgeführt haben, sind die P^ier N'on

gurnnidus die grösseren, ihre Mittelwerte liegen von 39 bis 42 Strich und mehr, während sie bei hirundo

meist unter 39 Strich bleiben (s. auch im systematischen Teil bei Triijla). Die (i unsere komplexe Eeihe

bildenden Komponenten sind folgende. (Maßtabelle XX a, 1— 6.)

Strich (E) 85 — 36 — 37 — .38 — 39 — 40 — 41 - 42 — 43 - 44 - 45 - 46—47 — 48—49

Juli 1897 1 + 4 +14 4-26 +12,5^-10 -f 6,5 -[- 4,5-^- 1,5 = 80

13/5— 7/7 98 2 4- 1 + - + - -f 2 =9
14/7—26/8 98 1 + 4 + 8,5-}- 9,5-|- 9,54- 8,5^- 5 4- 1

' =47
19/4—25/5 99 1,5 f 3,5 f 2.5 f 8 -f- 4,54- 4 -f- 6-^ 4,54- 1-^ 0,5 = 31

23/6—28/6 99 6 4-14 4-21 -[-24 -[-17 -^ 3,5-t- 2 4- 0,5 = 88

7/7—29/7 99 1,5-^ 0,5-^11 -f 16,5-^23 4-26 4-2.3,5-^12,54- 2 4- 0,5 = 117

Älk 1 -f 6,54-24,54-59,5+61.5+69 4-6.3,5+41 +20 +94- 4,5^- 6+ 4,5+ 1-^ 0,5 = 372
Die Mittel (^1) der 6 Reilien smd 38,656 — 41,338 — 39,553 — 44,871 — 89,602 — 40,641.

A = 40,159; C = 89,978; Di = 40,577; Dp = 39,120; Asy. R. [D) positiv; Asy. G. {A) = m = 24,89;

W. Asy. [A] = F •= 7,84; s, = 1,1941; s' = 2,2328; m = 372; m, = 129,624; m' = 242,376; p = 0,8264;

~ = 0,7854. M'alu-scheiiiliche Grenzen von Dp 89,057 nnd 89,206, sichere Grenzen von Dp 38,807

imd :!9,549.

Bei Annahme synnnetriselier Variabilität 2^/^ = lS44,(i4; / = 1,504; /'' = 0,078. Walu'scheiiüiche

Grenzen von A 40,081 und 40,287 ; sichere Grenzen von A 39,769 und 40,549.

Strich (E) 34-35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40-41 - 42-43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49

Eizahlen 1 + 6.5+24,5+59,5+61,5+69+63,5+41+20 + 9 + 4,5+ 6 + 4,5+ 1 + 0,5 emph^isch

l,n+ 7/,+24 -^r,0 +67,.o+6^6+.':6' -\-42-V27,h+ia + ,v,;l+ 3,r>+ 1A+ 0,5 nach Dp
2+ 4A+12 +24.r,+41,ö+.-,8 +66+61,0+47+30 +15,5+ 6,5+ 2,ö+ 0,5 nach Aq

Diff.-S. nach Dp 54, Diff.-S. nach ^5 71.

Die komplexe Xatur di(>ser Reihe tritt, wenn man sie mit homogenen Reüien, wie die der 500
limanda-Kier auf S. 157, vergleicht, noch recht deutlich hervor. Die Asymmetrie ist m Ansehung der geringen

Gesamtzalil 372 recht gross, wie der ziendich gTosse Unterschied zwischen s, und b' bekundet, sowie der

Umstand, dass die sicheren Grenzen von Dp und A noch ziemlich weit auseinander fallen. Der kolossale

Vai-iationsunxfang von 15 Strichen lässt gleichfalls auf eine komplexe Reihe scldiessen; derselbe findet sich

auch schon bei den Komponenten der Reilie, wo er bis zu 10 Strich beträg-t. Die Übereinstimnunig der

empirischen Reihe mit der einfachen theoretischen ist bei Annahme synnnetrischer Variabilität schlecht, bei

Annahme asynunetrischer auch mu- massig. Betrachtet man den mittleren Teil, den sog. Kern der empirischen

ReUie, von 38 bis 41 Strich, so zeigt sich hier eine deutliche Abflachung des K u r v en gip f e 1 s, in-

dem die grösste Differenz zwischen den entsprechenden Häufigkeitszahlen mir 9,5 beträg-t, während sie in den

beiden theoretischen Reihen 17,5 und 21 ausmacht. Diese Ai-t der Abflachxuig des Kurvengipfels ohne mar-

kiertes Hervortreten von isolierten ErhebHugen iii den Seitenteilen der Kurve lässt vernuiten, dass die wahren
Mittel der Komponenten nahe bei euiander in den Intervallen von 38 bis 41 Strich liegen. Bei Strich 46

endlich ist em zweiter Gipfel bemerkbar, der durch di(> vierte Komponente verursacht wii'd.
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Fig. 6.

Prozentuarisches Variationspolygon einer künstlich gebildeten, komplexen Eeihe von 372 planktonisch gefischten Tn'glfi-Eiern.

Zweig'ipfelig'es und abgestuftes Polygon.

Noch deutlicher tritt die komplexe Natur dieser Reihe, besonders die Abflaehimg und der zweite

Gipfel, an dem m Fig. 6 gegebenen empirischen Variationspolygon der Reihe hervor.

7. Pleiironectes limanda und Motella mustela. Komplexe Reüie, gebildet aus je 200 Eiern der beiden

genannten Species, die nahezu gleiclizeitig (im Februar 1899) im Planltton bei Helgoland gefischt wurden.

Die beiden einzelnen Reihen mid die komplexe sind (Maßtabelle I, 3 und XV, 2).

Strich (E) 24-25 - 26 - 27-28 - 29 - 30 - 31

PI. limanda 18.—21. II. 99 6 + 54+ 85+44,5+10,5 = 200 A 26,998; C 26,971;

u = 4,58; V = 5,75

Motella mustela 25./II. 99 9+49,5+ 57+ 34+29 +1.5,5+ 5,5+ 0,5 = 200 4 26,478; C 26,228;

n= 28,44; F = 5,75

Beide Arten gemischt 9+5.5,5+111+119+73,5+26 + 5,5+ 0,5 400

Die Differenz im Mittel beider Reihen beträgt 0,520 Strich. Eine Bestimmung der Eier nach der

Grösse ist bei diesem geringen Unterschied sellistverständlieh unmöglieh ; sie ist jedoch ganz sieher erfolgt

nach morphologischen Eigenschaften, unter andern nach dem Fehlen (limanda) oder dem Besitz [mustela)

einer Olkugel.

A = 26,737; C = 26,706; Di =- 26,650; Dp = 26,566. Asy. R (A) positiv; Asy. G {A) = u = 7,53;

W. Asy. {A) = V = 8,13; e, = 0,9439; e' = 1,1157; m = 400; m, = 183,314; m' = 216,686; 2> = 0,8160;

TZ

-T- = 0,7854. Wahi'scheinl. Grenzen von Dj^ 26,524 und 26,61 1 ; sichere Grenzen von Dp 26,358 und 26,792.

Bei Ammhme symmetrischer Variabilität S cP = 621,437; / = 0,842; F = 0,042. AVahrscheinlichc

Grenzen von A 26,695 und 26,780; sichere Grenzen 26,527 und 26,946.

Strich (E) 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31

Eizahlen empirisch

nach Dp Diff.-S. 20

nach Ac, Diff.-S. 24

9 + 55,5 + 111 +119 + 73,5 + 26 + ,5,5 + 0,5

2 + 13 + r,2i> + WS + iir,,r> + 73 + 28/^ + (!/> + 1,0

2 + 12,r> + 4!),r) + lü5,r> + 122 + 76/> + 26V'* + B,() + Of)

Die Übereinstimmmig dieser komplexen Reihe mit einer einfachen ist überraschend gross, sie ist

sogar grösser als bei ii'gend einer der bisher von uns untersuchten homogenen Reihen. Die AsA^mnetrie ist

germg imd überschi-eitet nur wenig den Grad zufälliger Asymmetrie. Dies ist mu so auffallender, als die
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einer der kompoiienten Reihen [Motella) eine so grosse Asymmetrie (m = 28,44) aufweist, dass man auf die

Vermutung kommt, in ihr eine komplexe Reihe vor sich zu haben. Offenbar wird diese abnorme Aspnnietrie

kompensiert durch den Umstand, dass das Mittel der Umunda-\\n\\Q nach der Richtung der Asvnnnetrie der

j\lotella-RQ\hQ hin um einen halben Strich vorgerückt, d. h. um so viel grösser ist als bei Motella.

S. Pleti.ronectes limamhi und j\lotella musfela. Komplexe Reilie gebildet aus je 100 Eiei'u der beiden

Species, die nahezu gleichzeitig (im März 1898) im Plankton bei Helgoland gefischt wurden. Die beiden

einzelnen Reilirn und die kiimplexe sind (Maßtabelle I, 4 und XV, 4):

Strich (E) 24-2.5-26-27-28-29-30

Unianda 17-25/ni 98. Eizahlen 2+16+22+36+16+ 8 = ] 00 J = 26,720; ü --=^ 26,778; u = 4,16; F= 4,07

mustela 24/10 98. „ 4+22+33+24+13+3+1=100 .4 = 26,330 ; C= 20,227 ; u = 6,78

;

Beide Arten gemischt 6+38+.5.Ö+60+29+1 H- 1 == 200

A = 26,525; C = 26,517; Di -= 26,639; D^> 26,462; Asy. R. positiv; Asy. G. [A) = u = 1,00; ^V.

Asy. (A) = V = r>,lö; e, = 0,9884; s' = 1,0512; m = 200; m, = 96,922; m' = 103,078; ;; = 0,8673;

-^ = 0,7854. Wahl-scheinliche Grenzen von Dp = 26,402 und 26,524; sichere Grenzen von Dp 26,162

und 26,771.

Bei Aimahme synmietriseher Variabilität S (/^ = 297,875; / = 0,825; F= 0,058; Wahrscheinliche

Grenzen von ^4 26,467 und 26,583; sichere Grenzen von A 26,233 und 26,817.

Strich (E) 23 — 24 — 25 - 26 - 27 - 28 — 29 - 30

Eizahlen 6 + 38 + 55 + 60 + 29 + 11 + 1 cmpü-isch

/,•> + fl,ö + .i'/,ö + 07 + r>6 + 32 + 10/, + 2 nach Dp Differcnz.-S. 22

1,5 + 8,r> + So/j + r,S + r,D + 32 + [f + l/> nach Aq Differenz.-S. 21

Auch hier ist die Übereinstmnnung der komplexen Reüie mit einer emfachen noch recht bedeutend.

Besonders auffallend ist, wie sehr die empirische Reihe der theoretischen symmetrischen gleicht ; die Asymmetrie
ist so gering, dass u. a. die wahrscheinlichen Grenzen von Dp und von Aq zur Hälfte überehiander greifen.

Die Differenz der Mittelwerte der beiden komjjonenten Reilien 26,720 — 26,330 = 0,390 ist kleiner als tue

Differenz! zwischen den sicheren Grenzwerten von Dp der komplexen Reihe, nämlich 26,771 — 26,162 ^^ 0,609

imd ebenso klehier als die Differenz der sicheren Grenzwerte von Aq der komplexen Reihe, 26,817 — 26,233

= 0,584. Die sicheren Grenzwerte von Aq der limanda-Reüie sind 26,315 und 27,125, ihre Differenz rr= 0,810;

bei der Motdlit-Üeihc sind diese Werte 25,920 und 2(.)w40, ihre Differenz 0,820; beide Grenzgebiete greifen

also beträchtlich übereinander und ihr Umfang ist grösser als die Differenz der Älittelwerto beider Reihen.

Alles dies deutet darauf hin, dass die wahren Mittelwerte beider komponierenden Reihen sehr wenig verschieden

süid. ') Dies erklärt demi hinreichend die grosse ^ihidichkeit der komplexen Reilic mit emer einfachen.

9. Als letztes Beispiel für die Betrachtung komplexer ReUien wählen wir eine natürliche Mischung
schwimmender Fischeier, wie man sie in einem Fange mit dem quantitativen Hensen'schcn Eiernetz erhält.

Wir machten mit einem solchen Netz am 24. Juli 1899 einen Fang 18 ]\I1. X^A' von Helgoland auf 38 Meter
Tiefe. Sämtliche gefischte Eier — 105 an der Zahl — wurden nicht wie sonst in Perenyi' scher Flüssig-

keit, sondern in 1 "/„ Formalinlösiuig konser\iert. Wie weiter unten ausgeführt werden wü-d, verursacht diese

Ali; der Konservierung fast gar keine Schrumpfiuig der Eier luid erhält auch die morphologischen Merkmale,

z. B. die Olkugeln, so gut, dass die Bestmimung auch an diesen konser\"ierten Eiern noch mit emiger Sicherheit

ausgeführt werden konnte. Der Fang bestand zum grössten Teil (etwa Vio) fi"*^ Eiern \-on Clupea sprattus

und 2 Arten von Callionymus, und zwar überwogen an Zahl die Sprotteier mit ehier mittleren Grösse von
etwa 29 Strich; sie waren rund ch'cimal so zahlreich wie die im Durchschnitt etwa 23 Strich messenden
CalUonymus-Eier. Der Rest bestand aus Eiern von Solea lutea mit etwa 26 Strich Durchmesser, emem Ei

.

) Unsere andern Messungen bei beiden Arten zeigen, dass die liinaiida-Eipr im Mittel stets grösser sind als die Motella-

Eier und zwar um 0,4: bis 1,2 Strich (E).

25
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von Arnoglossus laterna \-oii 21 Strich und 6 Eiern von 36 bis 41 Strich, die zu Trigla oder Scomher gehörten.

Sehr wahrscheinlich waren unter die Sprotteier auch einige Ctenohihrns-Eicv gemischt. Der Fang bestand

hiernach aus den Eiern von mindestens 7 verschiedenen jVrten. Die 6 grössten Eier [Trigla-Scomhei-) haljen

wir aus der nachstehenden Reihe des Fanges fortgelassen, weil sie durcii eine gi-osse Kluft von der übrigen

Hauptmasse getrennt waren ; das grösste Ei der letzteren misst nämlich ;)2 Strich, das klemste der Trüjlfi-

/6'co)«6er-Gruppe 3ß Strich. Die folgende Reihe besteht somit noch aus mindestens 5 verschiedenen Arten.

Strich (E) 21-22 - 2.3 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32

Eizahlen 1 + 4,5 + 10,5 + 5,,5 + 3,5 + 5 + 8,5 + 10 + 24 + 14 + 3 + 0,5 = 99

A = 27,247; C = 28,079; Di = 28,833; Dp = 29,389. Asy. R. negativ; Asy G. {A) = h =
26,29; W. Asy. {A) = V = 4,05; e, = 2,8775; s' =-- 0,7360; m = 99; m, = 78,836; m' =. 20,164;

p ^= 0,6177;—r-= 0,7854. Wahrscheinliche Grenzen von Dp 29,195 und 29,487; sichere Grenzen von
4

Dp 28,420 und 29,879.

Bei Annahme symmetrischer Variabilität S '/ ^ =680,436; /= 1,777; F = 0,179. AVahrscheinliche

Grenzen von A 27,069 und 27,426; sichere Grenzen von A 26,354 und 28,141.

Strich (E) 20 - 21-22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33

Eizahlen 1+ 4,5+10,5+ 5,5+ 3,5+ 5 + 8,5+19 +24 +14 + 3 + 0,5 empüisch

t + 1+ 2 + .•^,0+ 6' + 8,5+11,0+14 +16 +17,'->+13,r,+ 4 + 0,'> nach Dp Diff.-S. 39

0,5+ 1+2+4+7 +10,5+18,5+15 +14,5+12 + 8,5+ 5,5+ B + 2 nach Aq Diff.-S. 62

Die komplexe Natiu- dieser Reihe tritt aufs deutlichste hervor und zwar in jeder Beziehung. Sie ist

von einer ausserordentlich grossen Variationsbreite, deutlich zweigipfelig, sehr stark asymmetrisch und ihre

Übereinstimmung mit der theoretischen einfachen Reüie sehr schlecht. Man kann sofort schliessen, dass

mindestens zwei stark verschiedene Gruppen in dieser Reihe komponiert sind, die bei 25 Strich lose zusammen-

hängen. Die Trennung der beiden Gruppen gelhigt in diesem Falle leicht dadurch, dass man das Intervall

zwischen beiden Gipfeln, das das kleinste z — 3,5 aufweist, teilt und zur Hälfte jeder Gruppe zuzählt. Man
erhält dann für die Gruppe mit dem kleineren Mittel etwas über 2;> Eier, für die mit dem grösseren Mittel

etwas weniger als 76. Die wirklichen Zahlen sind 24 und 75 Eier.

7. Die Erkennung und Zerlegung komplexer Reihen.

Da mau es bei ]ilanktonisch gefischten Eiern fast ausnahmslos mit komjilcxcn Reihen zu thun hat,

so ist es von der grössten praktischen Wichtigkeit für die Bestimmung schwimmender Fischeicr, die komplexe

Natur solcher Reüien und ihre Zusammensetzung aus so und so viel Komponenten auf den ersten Blick oder

durch ein euifaches Rechnungsverfahren zu erkennen. Noch wichtiger ist es eüie Methode zu besitzen,

mittelst welcher solche komplexen Reihen in ihre Bestandteile zerlegt werden können. Dieselbe würde für die

sichere Bestünmmig schwimmender Fiseheier äusserst wertvoll sein. Kabeljau- und Schellfischeier z. B. sind

auf jüngeren Stadien der Embryonalentwicklung morphologisch bis jetzt kaum zu unterscheiden (s. unten hn

systematischen Teil) und stehen sich ausserdem in der Grösse so nahe, dass das einzige Mittel eine Mischung

derselben nach Species zu sondern darin liegt, durch Zerlegimg der komplexen Reihe einer solchen Mischung

die Eier beider Arten wenigstens der Zahl nach zu trennen. Gelmgt dies, so ist z. B. für den besonderen

Zweck der H c n sc n'schen Untersuchungen sehr viel gewonnen. Wenn 1000 Eier gegeben sind, von denen man sic'lier

weiss, dass sie eme Mischung von Kabeljau- imd Schellfischeiern shul, oluu' Beünengung \on Eiern einer andern

Art, so würde man z. B. durch Rechnung finden können, dass sie aus zwei homogenen, in ihren Mitteln \-er-

schicdencn Reihen zusanunengesetzt sind, von denen auf die cüie mit dem grösseren Mittel 600, auf die

andere mit dem kleineren 400 Eier kommen, d. h. es wäi'en 600 Schellfisch- und 400 Kabeljaneier vorhanden.

Dabei wäre es natürlich nicht möglich, aber auch nicht nötig, jedes einzelne Ei nach der Spoeics zu

bestimmen.

Die Mögliclilvcit, komplexe Reihen in ihre Komponenten zu zerlegen, existiert jedenfalls, wie Pearson
für gewisse Arten komplexer Reihen nachgewiesen und ausgeführt hat (s. D u n c k e r 17, 123). Die Methode
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ist aber noch nicht alljj-cnicin und für unsere besonderen Zwecke' hinreichend ausgebildet, so dass mr uns

hier mit einigen Bemerkungen und Hinweisen begnügen müssen. Wir werden jedoch diesen wichtio-en Gegen-
stand im Auge belialten und bei einer späteren Gelegenheit darauf zurückkommen.

"Was zunächst die Erkennung komplexer Eeihen betrifft, so ist eine solche ohne weiteres oegeben,

wenn eine empirische Reilie zwei oder mehrere deutliche Gipfel aufweist, -wäe z. B. Nr. 1 Flunder

S. 186, Nr. ö Sprott S. 190 und Nr. ü Quantitativer Fang S. 1!)3. Erheblieh schwieriger ist die Erkennun»'

einer komplexen Kurve, wenn dieselbe nur einen Gijjfel besitzt. Hier iiilf't in vielen Fällen eine aus

folgender Überleuung hervorgehende sehr einfache Methode der Prüfuns-.

In einer einfachen Variationsreihe (Variationspolygon, Variationslcm-vc) nimmt die Länge der Ordinaten

von der grössten, zu dem dichtesten Werte gehörenden nach beiden Seiten stetig ab, bei vollkommener
Symmetrie beiderseits in gleicher Weise, bei Asynunetrie auf beiden Seiten in imgleichem Grade. Entsprechend

nehmen auch die auf die einzelnen Litervalle entfallenden Frequenzen (Summenwerte) nach beiden Seiten

stetig ab und zwar in einer bestümnten ^^''eise. Bezeichnet zo die Frequenzzahl des Intervalles mit dem
dichtesten AVert, z-u z-i . . . z-n die Frcquenzzahlen der nach unten zu folgenden mid si, .?2, zs . . . zn die

Zahlen der nach oben folgenden Intervalle, so ist in einer einfachen Reihe stets:

Z" ?! ^ Z^ 22 ^ 22 .Js , 2»(-l Zn , ,

<^ <^ <^ und ebenso
Zfs Z\ Zi Zn-\

Zn .?-! 2-1 2-2 Z-i Z-3 Z-{n-i) Z-n

2-2 2.(«-i)

In einer komplexen Reihe, die aus 2 oder mehreren einfachen Reihen mit verschiedenen Mittelwerten

zusammengesetzt ist, kaiui diese stetige Abnahme der Ordinaten nach beiden Seiten von der grössten

Ordinate aus nicht mehr vorhanden sein. Es entstehen vielmehr m der Nähe der Gipfel der komponierenden

Reihen Verdichtungen und gleichzeitig zwischen ihnen Verdünnungen der Frequenzwerte, die

sich graphisch als Anschwellungen imd Einsenkungen des empirischen Variationspolvgons (-Kurve) gegenüber

dem theorctisclien bemerkbar machen. Das Vorhandensein einer solchen Verdichtung in der Rcilie ^\'ird

unmittelbar angezeigt, wenn in den obigen Reüien von Abnahme- Quo tie nte n ein nachfolgender Quotient

nicht grösser, sondern kleiner ist, als der vorhergehende. Der Abnahme-Quotient wird gleich Null, wenn zwei

aufeinander folgende z gleich sind und ii e g a t i v , wemi ein nachfolgendes z grösser als das vorhergehende

ist, d. h. wenn ein neuer Gipfel auftritt. Als Beisinel diene die S. 191 aufgeführte komplexe ReUie von 372

Eiern verschiedener Trigla-Arten.

Strich (E) 8.0 - .36 - .37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 -- 44 - 4.5 - 46 - 47 - 48 - 49

Eizahlen 1 -|- 6,.o +24,.5 -|-59,5 +61,5 +m +63,5 +41 +20 + 9 + 4,5 + 6 + 4,5 + 1 + 0,5

Abn.-Quot. 0,84 0,73 0,.59 0,03 0,11 0,08 0,3.") 0,51 n,.5.j 0,r,0 0,33 0,2.5 0,77 0,5

theor. Dp l,r> + 7,', +24 +rM) + 07/, +66 +r,6 +42 + 27/, + 16 + S/ + 3/ + 1/ + 0/
Abn.-Quot. 0,80 0,70 0,52 0,26 0,02 0,15 0,25 0.36 0,42 0,47 0,50 0,57 0,66

In der theoretischen Reihe verkleinern sieii die Abnahme-Quotienten nach beiden Seiten des dichtesten

Wertes stetig mit einer Ausnahme bei 47 Strich, die jedoch nur eine Folge davon ist, dass die berechneten

Frequenzzahlen aid' die erste Decimale abgerundet sind. Bei der empii-ischen Reihe, die übrigens 2 Gipfel

bei 40 mid 46 Strich hat, zeigt sich nach der negativen Seite von 40 Strich sehr bald bei 38 Strich eine

durch den Quotienten 0,03 angekündigte Anschwellung. Es folgt hieraus, dass an dieser Reihe mindestens
3 einfache Reihen beteiligt sind, von denen das Mittel der ersten in der Nähe von 38 Strich, das der

zweiten in der Nähe von 40 und das der dritten in der Nähe von 46 Strich lieaen muss. Die Richtigkeit

dieses Schlusses wii'd durch einen Blick auf die S. 191 aufgeführten Reilien bestätigt, aus denen wir diese

komplexe Reihe künstlich zusammengestellt haben.

Die Figur 6 auf S. 192 giebt das empirische, prozentuansche Variationspolvgon dieser Reihe. Man
sieht deutlich die drei Anschwellungen des empirischen Polygons gegenüber dem theoretischen. Ein Polygon

von der charakteristischen Form wie dieses, wo der Winkel an di'ci aufeinanderfolgenden Ecken eimnal nach



190 Fr. Hcincke u. E. Ehrenbauiii, Die Bestimmung der schwimmenden Fiselicier und die Methodilc der Eimcssungcn. 70

aussen, dann nach innen und dann wieder nach aussen geöffnet ist, nennen wlv mit Dunckcr (17, S. 118)

ein „abgestuftes". Eiii solches ist stets komplex. Es hätte also in diesem Falle unseres Ver-

fahrens nicht bedurft, da die Abstirfung der Eeilie teils sofort aus der Zeichnung des Variationspolygons

hervorgeht, teils daraus, dass die Differenz der Frequenzzahlen des Intervalls 38 und 39 = 2,0 absolut kleiner

ist als die entsprechende Differenz der Intervalle 39 und 40. Es giebt aber eine ganze Auzahl Variations-

reihen, die nicht abgestuft und doch komplexer Natur sind luid in solchen Fällen ist also die Prüfung durch

Berechnung der Abnahme-Quotienten zu machen.

Es genügt jedoch, einen Blick auf die Seite 18G ff. aufgeführten, künstlich gebildeten Komplexreihen

zu werfen, lun zu erkennen, dass wohl ein positives Ergebnis dieser jMetliode ein BcAvcis für die

komplexe Natur einer Redie ist, nicht aber ein negatives. Beispielsweise bilden die 1174 Klicscheneier

der KeUie 4 S. 1S9 sicher eine ausgesprochen komplexe Eeihe.

Strich (E) 21 - 22 - 23 -24-25 - 26 - 27 - 2S - 29 - 30 - 31

Eizahlen 2 +28 -f- 121 +219 +288 + 321 +150 +41,5 + 2,5 + 1

Abn.-Quot. 0,928 0,768 0,447 0,2H9 0,103 0,r.32 0,723 0,939 0,ßOO

Diff. derselben 0,100 0,,321 0,208 0,13(i 0,191 0,210

theorct. u. £1^, 2/> +10 +38 +103/) +2tU + 2,07,5 +301/ + lUh +44 + r,r, + or,

Abn.-Quot. 0,750 0.737 0,632 0,497 0.307 0.013 0,452 0,794 0,S75 0,909

Diff. derselben 0.013 0,105 0.135 0,190 0,294 0,342 0,081 0,034

Man sieht aber, dass aus den Abnahme-Quotienten die komplexe Natur der Reihe nicht zu erkennen

ist, da dieselben nach beiden Seiten stetig zunehmen (den letzten oberen ausgenonunen). Es ist klar, dass

trotzdem eine komplexe Rcilu' vorliegen kann, indem eine oder mehrere Abnahme-Quotienten kleiner sein

können, als sie es meiner einfachen Reihe sein würden, ohne dass sie deshalb stets absolut kleiner

sind als der vorhergehende.

Man gelangt in diesem Falle zum Ziele, wenn man die D i f f e r v n z e n d e r A I) n a li m e -

Quotienten nach beiden Seiten vom dichtesten Wert bildet. In einer fehlerfreien einfachen Reihe müssen

diese Differenzen nach beiden Seiten stetig abnehmen. In einer komplexen Reilie werden sie in der Regel nou der

Mitte nach beiden Seiten hin zunehmen, wenn die Mittel der Komponenten sehr nahe liegen. Oder sie nehmen

aixfangs ab und dann wieder zu, wenn die Mittel der Komponenten weit auseinander liegen. Jedenfalls nehmen

sie unreo-elmässig zu und ab. ^^'o eine Zunahme der Differenz erfolg-t, muss in der Nähe ein Gipfel vor-

handen sein. In dem vorliegenden Falle der 1174 Klicscheneier findet sich vom dichtesten Wert aus nach

beiden Seiten hm zunächst eine stetige Zunahme der Differenzen, woraus man schliessen kann, dass eine

grössere Zahl von Komponenten an der Reilie beteiligt sind. Die dichtesten Werte werden hauptsächlich da

liegen, wo die stärksten Zimahmen der Differenzen sind, d. h. etwa von 24 bis 27 Strich.

Diese Methode mit Hülfe der Abnahme-Quotienten bezw. ihrer Differenzen die komplexe Natiu- einer

Reilie zu erkennen, ist von uns zimächst ganz empirisch aufgefunden und bedarf daher noch der mathematischen

Begi'ündung, die jedenfalls noch zu einer Abänderung und Verbesserung derselben führen wird. Ihre Au-

wendbarkeit hat daher auch ihre Grenzen. Bei der Reihe 7 S. 192, die aus je 200 limanda- und mustela-YAcvw

gemischt ist, versagt sie beispielsweise, wälu-end sie bei Reihe 8, einer ähnUchen Mischung, zutrifft. Im all-

gemehien lässt sich hiei-üher Folgendes sagen.

1. Streue- aenommen ist jede unserer Messungsreihen von Fischeiern keine einfache,

sondern eine komplexe Reihe, weil sie stets durch Zufälligkeiten, namentlich aber durch Messungs-

fehler entstellt ist; jede solche imregelmässige Reihe kaim als eine streng gesetzmässige angesehen werden,

der einzelne Eier einer oder mehrerer typisch verschiedener Gruppen beigemengt sind. Je grösser die

Messungsfehler m einer Reihe smd, desto offenlcundiger wird sie den Charakter einer komplexen ReUie tiagen,

wie z. B. die von William son gemessenen Schellfischeier, auf Wil 1 iam so n'sclie oder Ehren-
baum' sehe Striche reduziert (s. S. 168, Note). Es darf uns daher nicht wundernehmen, dass mit unserer

Methode geprüft selbst solche Messungsreihen, die von offenbar ganz homogenem Material gemacht süid,

sich als komplex erweisen, z. B. die 100 künstlich befruchteten Schellfischeier aus dem Skagerrak (Maßtabelle
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X, 1) = 8 + 15 -|- 50 + Kl + i' + - 11. a. Ja, sicher würden alle unsere Messungsreihen an hoinogcneni
Material aus dem genannten Grunde komplex erseheinen, wenn die meist sehi- geringe Zahl der Intervalle

in denselben so vergrössert würde, dass eiiie vergleichbare Zahl von Differenzen der Abnahme - Quotienten be-
berecknet werden könnte. Denn solche Vcrgrösserung der Litcrvallzalil wäre nach unsern Erörterungen im
Abschnitt 2 S. KU ff. nur durch Beibehaltung grösserer Messungsfehler zu erreichen.

2. Dcmgemäss ist es, da die Messungsfeliler bei noch vergri)sserter Schärfe der Messung doch nie oanz
zu eliminieren sind, auch bei grosser Iudi\idnenzahl einer Keilie sehr schwer eine natürliche komplexe Reihe von
einer sog. k ü n s 1 1 i e h e n zu miterscheiden, d. h. einer solchen, tlie durch unausgeglichene Zufälligkeiten

und durch Messungsfeliler aus einer eijifachen Reüie entsteht. Es verhält sich hiermit ganz ähnlich, wie mit
der wirkliehen natürlichen Asymmetrie einer Messungsreihe zu der künstlichen, durch Zufälligkeiten und
Messungsfehlern erzeugten. Hier fehlt einstweilen jede Methode, die verschiedenen Anteile zu sondern, die

Zufall, Älessungsfehler und ^Mischung heterogener Elemente an der Gestaltung einer Messungsreihe haben.
Es ist jedoch klar, dass die beiden ersteren der letzteren gegenüber um so mehr ins Gewicht fallen, je mein-

in einer komplexen Reihe eine Komponente an ludividuenzahl übenvieo-t.

3. Immerhin kann man sagen, dass, wenn innerhall) unserer Reihen mit Intervallen von 1 Strich (E)

mit Hülfe unserer Methode eine grosse Unregelmässigkeit nachgewiesen wu'd, auch angenommen werden
nuTSs, dass nicht bloss eine zufällige, sondern eine nach einer bestiimnten Richtung wh-kende mid schwer
wiegende Ursache zu Grunde liegt. ^\'eun grobe Messmigsfehler ausgeschlossen sind, muss diese Ursache
entweder eine grosse Unregehnässigkeit der Eigestalt, überhaupt eine abnorme Beschaffenheit derselben

sein, (die z. B. auch durch Konservierung künstlich hervorgerufen werden kann), oder eine Mischung heterogener

Eier. Das erstere müssen wir z. B. für die oben ei-wähnten 100 kimstlich befnichteten Schellfischeier (Maß-
tabelle X, 1) annehmen ; das letztere ergiebt sich begreiflicher Weise für unsere Messmigsreilien planlctonischer

Eier derselben Species gleicher Zeit und gleichen Ortes, die alle nrehr oder weniger heterogen sind, weil sie

aus Eiern versclüedener Eltern und \erschicdenen Entwicklungsaltcrs gemischt sind (\-ergl. z. B. die Reilien

vom Kabeljau in Maßtabelle XI).

4. Die grösste Schwäche unserer ^Methode mid die grösste SchM'ierigkeit eine komplexe ReUie von
einer einfachen zu unterscheiden liegt darui, dass jene versagen muss, sobald der durch die Zahl der Litervalle

ausgedi'ückte Umfang der Variabilität der Reihe so gering ist, dass sich eine genügende Zalil von Abnahme-
Quotienten und deren Differenzen nicht bilden lässt und, wie es liier stets der Fall ist, eine Vermehrun»'

(Teilung) der Liter\-alle sich der grösseren Älessungsfchler wegen verbietet. Leider tritt dieser Fall bei

vmseren Messungsreihen recht häufig ein, namentlich bei Eiern aus künstlichen Befruchtungen.

Hier kann j e d o c h h ä u f i g e ine a n d e r e M e t h o d e der P r ü f u n g a u s li c 1 f c n.

In einer einfachen, fehlerfreien Variationsreihe nehmen die Fre(|uenzordinaten für gleiche Abstände vom
Hauptwerte auf jeder Seite stetig und dabei in folgender charakteristischer Weise ab. Bis zu einem

Abstände vom dichtesten "Werte, der gleich ist der A\'urzel aus dem mittleren Fehlerquadrat q, nimmt
die folgende Ordinate inuner absolut m e h r ab, als die vorhergehende. Jenseits des Wertes q aber

findet das Umgekehrte statt, indem jede folgende Ordinate um absolut weniger abninnnt als die vor-

hergehende. Der Wert q bezeichnet nämlich in einer als Kurve gedachten Älessmigsreihe diejenige

charakteristische Stelle, in welcher die Neigung der Kurve am grössten ist, oder wo die abwärts

gekehrte Krümmung in die entgegengesetzte übergeht (Hagen, 26, 76). q kann in unseren Tabellen

und Reihen -Analysen leicht aus / oder e berechnet werden, indem q gleich rimd 1,48 / und */j e

ist; seine Lage m der Reihe ist also leicht annähernd bestimmbar. Sind mm + Jq die beiden Intervalle

ober- und unterhalb des Hauptwertes, in denen q liegt, so muss das auf Jq von der Mitte weg folgende

Intervall, also auf der positiven Seite -\- Ji) + i imd auf der negativen — Jq — t , gegen -(- oder — J,/ um
absolut weniger abnehmen als + und — Jq gegen das entsprechende, nach der Mitte zu liegende Intervall. Also

(+ Jq) — {+ Jq + x) < (+ Jq —,) — (+ Jq) und

{- Jq) — {- Jq - l) < (- Jq + . ) — (- Jy
)

Ist das Umgekehrte der Fall, so ist die Messungsreüie komplex. Streng genonuneu gilt dies aller-

dings nur dann, wenn die Intervalle genügend klein und von dem Hauptwert als Nullpunkt, oder besser von q
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aus nach oben nnd unten aligctoilt sind. Da dies bei unsern Reihen niemals der Fall ist, so erklärt es sich^

dass auch bei unsern theoretischen Reihen die Regel nicht immer g e n a u zutrifft.

Eben di(»se selbe Eigenschaft der Ordinaten oberhalb und unterhalb q bewirkt, dass — eine möglichst

grosse Zahl von Intervallen vorausgesetzt — oberhalb q jedes z zweimal genommen grösser ist, als die Sunune

der beiden angrenzenden z, unterhalb q dagegen kleiner als diese Summe.

Als Beispiel cUene folgende Reihe von 117 Eiern von Callionymus, die vom 20. Juni bis 22. JuU ISO?

im Plankton bei Helgoland gefischt wurden und nach morphologischen Unterschieden geprüft aus 77 Eiern

von Callionymus lyrn und 40 Eier einer klemeren Art mit kleineren Eiern (? maculatus) bestanden. Das Mittel

sämmtlicher 117 Eier ist 213,662, das Mittel der 77 l,y>-a-F,iev 24,208 und das der 40 mnculatus-Eier

22,612 Strich (E).

Strich (E) 20 — 21 22 23 24 26 — 27

Eizahlen -f 2 + 18,5 -j- 28,5 + 38

Abnahme-Quotienten 0,8S2 0,351 0,250

Differenzen derselben 0,531 0,101

28 -j- 2 +
0,263 0,928

0,665

117 ^ 23,662

Die Methode der Abnahme-Quotienten und ihrer Differenzen zeigt auf der negativen Seite der Reihe

ihre komplexe Natur an, auf der positiven Seite versagt diese Methode, q als die AViu'zel aus dem mittleren

Feliler(|uach-at berechnet sich zu 1 ,1 02. Die Reihe ist ziemlich stark negativ asymmetrisch, es wird alsa

das q der negativen Seite gi'össer sein, als das der positiven,

wahrscheinlich etwa 1,5 gegen 0,5. Danach würde, da D
ungefiihr bei 24 liegt, das q der positiven Seite zwischen 24

oder 25 oder in 25 fallen, das der negativen zwischen 23

und 22 oder in 22. Demnach sind entschieden 21 und 26

diejenigen Intervalle, die jenseits q liegen. Li einer emfachen

Reilie müsste demnach sein

:

28 — 2 < 38 — 28 und

18,5 — 2 < 28.5 — 18,5,

während es im stärksten Grade imigekehrt ist. Die neben-

stehende Figur 7 giebt das prozentuarische Variationspolygou

dieser Reihe. Es hat das sehr charakteristische Merkmal,

dass es (abgesehen von der zwischen dem letzten Intervall

nnd dem folgenden mit 3 = gezogenen Polygonseite) lauter

einspringende AV'iukel besitzt, während ein normales einfaches

Variationspolygon entsprechend den obigen Darlegungen

oberhalb von q einspringende, miterhalb von q ansspringende

Wuikel hat. Wh- wollen derartige Variationspolygone mit

lauter emspringenden Winkeln „e i n g e z o g e n e" nennen. Die

„eingezogenen" Polygone unterscheiden sich auf den

ersten Blick wesentlich von den oben besprochenen „ab-
gestuften"; beide sind neben den deutlich m e li r -

g i p f e 1 i g e n solche Variationspolygone, die sich oluie

weiteres als komplexe kundgeben.

Ein „eingezogenes" Vaiiationspolygon entsteht in

der Regel dann, wenn zwei oder wenige, an Zahl nicht sehr

verschiedene einfache Reihen von annähernd gleichem Varia-

tions- Koeffizienten gemischt sind, deren Hauptwerte nahe

zusammenliegen. Die Frequenzzahlen solcher Reihen sum-

mieren sich über den grössten Teil derselben und nur die

äussersten Intervallzahlen bleiben beiderseits oder eiixseitia;

Fig. 7.

Prozentuarisches Variationspolygon einer komplexen Reihe-

von 117 planktonisch gefischten Callionymus - Eiern.

Elng'ezogeues Polygon.
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von jeder Rcilie übrig. Charakteristisch ist d a li e r d e- r plötzliche unvermittelte Ab-
sturz d c r e i n g e z o g e n e n E, e i h e zu den ä u s s e r s t e n I n t e r v a 11 z a h 1 c n

Wemi eine starke Asymmetrie und ein grosser Variationsumfang die komplexe Natur einer Messungs-

reihe vermuten lassen, aUe oben angeführten Kriterien aber ein negatives Resultat ergeben, so muss man aus

den Elementen der empirischen ReUie die theoretische berechnen. Durcli Vcrgleichung beider, wie es m den

BeLspielen S. 186 ff. geschehen ist, wh-d mau dann noch üi vielen Fällen beurteilen können, ob wüklich eine

komplexe oder nur eine einfache ReUie vorliegt. Die erstere wird z. B. dann angcnonuiien werden müssen,

wenn die Ubereinstmimung zwischen Theorie und Empü'ie sehr schlecht ist und nicht aus blossen unaus-

gegHcheneu Zufälligkeiten mid jMessungsfehlern erldäit Averdeu kami. In manchen Fällen \rä-d freilich auch

dieses Mittel aus demselben Grunde versagen, wie die andern Kriterien, weil nämlich die Unmöglichkeit alle

Messungsfehler zu eliminieren die Wahl eüicr Intcrvallgrösse verbietet, die unter einem gemssen Minimum liegt.

Immerhin hat unsere ]\Iethode der Erkennung komplexer Reihen einigen praktischen A\'ert, was au

einem Beispiele gezeigt werden möge.

Wir fingen im Plankton bei Helgoland im Jahre 1899 eine Anzahl G a d i d e n -E i c r, die

zm- Gruppe merlangns - lusciis gehören mussten, aber nach morphologischen Merkmalen noch nicht

g;enügcnd getrennt werden konnten, obwohl sicher die Melu'znhl zu merlangus gehörte. Es ^viu'den gefangen

(Maßtabelle YHI, 2 bis 4):

Strich (E) 32 —33 —34 —35 —86 —37—38 —39 —40 —41
38. A 37,855;/ = 0,946; q1899 März 2,5-|- 4,5+ 7-f 9,5-|-ll,54- 2,5-f^ 0,5

Aprü 0,54- 4,54-22,5+29 +27 +18+ 4,5+ 1

Mai 3 -f 1 + 7 +12 +9+4
1,-t

-= 107. A 35,444; / = 0,878; q = 1,3

= 36. A 34,972; / = 0,905; q =- 1,3

Wir schrieben anfangs alle diese Eier

Gadus merlangus zu und sicher sind solche

auch in allen drei Reihen sehr stark vertreten.

Nun ist aber ün höchsten Grade auffallend, dass

das März-Mittel 37,855 in April plötzlich auf

35,444 sinkt, also um mehr als 2 Striche, was

bei Eiern, die nachweislich derselben Art ange-

hören, sonst nicht vorkommt. Wir vernuiteten

daher, dass im April pl(")tzlic,h eine neue, nahe ver-

wandte Eiart mit kleinerem mittlerem Durch-

messer sich in solcher Menge den merlangus-Eievii

beimischte, dass das Monats-Mittel abnorm

heruntergedrückt wurde. Dasselbe nmsste im

Mai der Fall gewesen sein. Wenn diese

Vermutung richtig ist, so müssen die AprU-

und Mai-Reihe deutlich komplex sein. Die

Prüfung ergiebt nun, dass die AprU-Reilie in

ausgesprochenem Grade ein eingezogenes
V n r i a t i o n s p o 1 y g o n ergiebt, das in der

nebensteheuden Figur 8 gezeichnet ist. Die fett

gedruckten Ziffern der Reüie bezeiehneu die

Fretjuenzzahlen derjenigen Intervalle, in denen

q liegen muss. Man sieht nun deutlich den

plötzlichen, uin'crmittelten Absturz des I'olygons

pj„_ g^
jenseits dieser Inten'alle (34 und 37) und dem

Prozentuarisches Variationspolygon von 107 im April 1899 planktonisch entsprechend ist 18 — 4,5 = 13,5 grösser als

gefischten Eiern der Gru]ipp Gadus mcrhmr/iis-hiscus. 27 — 18 = 9 und ebenso 2tj,0 — 4,.0 =18
Eiiigezogeues Polygon. grösser als 29 — 22,5 = 6,5, während es in

emer einfachen Rcilie uniüekchrt sein sollte.

30

25

20

15

10
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Man ist sonach berechtigt zu schliessen, dass hier zwei einfache Reihen, zwei verschiedene Eiarten, ver-

mischt sind, von denen die eine ilir Mittel im Intervall 35, die andere in 36 hat. Die grössere Eisorte gehört

sicher zu Gadus merlangus, die kleinere kann kaum einer andern Art, als Gadus luscus zugeschrieben werden,

einer Spccies, die von uns als regelmässiger Bewolmer der Umgegend von Helgoland beobachtet ist. Gadus

merlangus fängt von beiden Arten zuerst au zu laichen, wohl schon Endo Januar, Gadus luscus laicht erst

später, wahrscheinlich erst von ]\Iärz an und dürfte im Älai in die Hochzeit des Laiehens eintreten, die dann

für merlangus vielleicht schon vorüber ist. Hiermit stimmt nun auch der Charakter unserer März- und Mai-Reihe.

Beide ei'weisen sich ebenfalls als komplex, wenn das auch wegen der kleinen Zahl iin'er Eier nicht so be-

weisend ist. Ln März überwiegen jedenfalls die merlangtis-E,Kr stark, wahrscheinlich mit einem Mittel zmschen

38 bis 39 Strich, wäkrend die an Zahl zurücktretenden Eier der andern Spccies im Mittel etwa 37 Strich

messen mögen. In der Mai-Reihe mögen die beiden Mittel bei 34,5 und 3.5,5 liegen und lieide Arten etwa

gleich stai-k vertreten sein.

Die Analyse der Messimgreihen planlctonisch gefischter Eier kann auf diese AVeise ganz allein das.

Vorhandensein einer bisher in einem Gebiet unbekannten Art von Fischeiern beweisen.

Die Zerlegung komplexer Reihen in ihre Komponenten hat uns bisher noch

nicht genauer beschäftigt und namentlich haben wir die P e a r s o n'sehe INIethode der Zerlegmig eingipfeliger

Komplexkurven in zwei Xormalkurven (Duncker 17, 123) noch nicht selbst studiert. "Wir begnügen uns

daher, eme für eine bestimmte Art von komplexen Reüien von uns emjnrisch gefundene Methode der

Zerlegung mitzuteilen, die erlaubt wenigstens die Eizahlen der komponierenden Reilien zu ermitteln.

Es handelt sieh um solche komplexe Reihen, die nm' aus zwei in der Zahl mid namentlich im

Variations-Koeffizienten nicht allzu verschiedenen Komponenten bestehen und zwei durch eine deutliche

Einsenknng getrennte Gipfel aufweisen. AVir nehmen hier eine künstlich aus 11-4 Kabeljau-Eiern und

52 Schellfisch-Eiern (alle planktonisch gefischt, Maßtabelle XI, 2 und X, 3) folgendermassen zusammen-

gesetzte ReUie.

Strich (E) 41—42—43—44—45—46—47 —48—49 —50 —51-52—53

Kabeljan 2-f- 2-[- 4-|-20+24 -f29+16 +11 -f 5 + 1 = 144. ^ 4.5,675; /=r 1,084

Schellfisch 0.5+ 3+ 8,5+ 14,54-14,5+ 5,5+ 4+ 1+ 0,5 =- 52. vi 48,539; / ^ 0,995

Beide gem. 2+ 2+ 4+20+24,5+33+24,5+25,5+19,5+ 6,5+ 4+1+ 0,5 = 166. ^146,572

Es ist Idar, dass in dieser komplexen Reihe ein bestimmter AVert — wir nennen ihn ,,S c h e i d e-

wert ('S)" — vorhanden sein muss, von dem aus nach der einen Seite 114 Eier, nach der anderen Seite 52

Eier liegen. Unter der Voraussetzung, dass diese beiden die komplexe Reihe komponierenden Zaldcn — 114

und 52 — bekannt sind, lässt sich der Scheidewert durch einfache Interpolation ') berechnen und ergiebt

sich zu 47,696.

Die ReUie hat zwei deutlich durch eine Einsenkung getrennte Gipfel, die in den Intervallen 45,5 —
46,5 und 47,5 — 48,5 liegen müssen und mittelst der oben S. 153 für die Bei-echnung des dichtesten AVertes

diu'ch InteqDolation gegebenen Formel

(2) X : (l-x) - (zo—z:,) : (^„—s.)

genauer als D, = 46,000 und D' = 48,125 bestimmt werden. Z-snsehen beiden Gipfeln ist ein Intervall von

2,125 Strich mid in diesem liegt, wie man sieht, der Seheidewert 47,696. Dies muss in der That bei der-

artigen zweigipfeligen Reilien stets der Fall sein. Denlvt man sich jede der beiden Reihen als Variations-

polvgon gezeichnet, so schneiden sich der negative Ast der einen und der positive der anderen zwischen
den beiden Gipfeln mid diese beiden sich schneidenden Aste begrenzen zwischen sich und der Abscisse eine

Fläche, die beiden Polygonen gemeinsam ist und die zweimal genommen zusammen mit den beiden, je einem

Polygon allein zukommenden Flächen tlie Gesamtfläche des komplexen Polygons (Gcsamtzalil der komplexen

') Der Scheidewert muss im Intervall 47,5 — 48,5 liegen, da die Vorsuunnc dieses Intervalls 1(19,(1 beträgt und die Zahl

5
des Intervalls selbst {z^) 25,5 ist. Dann ist der Anteil .c cbs Intervalls, der den an 114 lehlenden Rest von 5 hinzufügt, = ^irs

= 0,196 ; mithin S= 47,5 + 0,190= 47,096.
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Reihe) biklct. Eine den (~)r<liMateii ]>arallele Linie, die durch deii Scheidewert der Abscisse geht, läuft nun

80, düss sie von der Fhächc des einen Polygons gerade so viel abschneidet, wie diesem durch den über die

Scheidelinie nach der anderen Seite übergreifenden Teil des anderen I'olygons wieder zugefügt wird.

Hierdurch werden zwar nicht alle Individuen jeder Art in je eine Gruppe beiderseits der Scheidelinie

gebracht, wohl aber fuidet in der Zahl ein gegenseitiger Ausgleich statt.

Die Lage des unbekannten S c h c i d e w c r t c s innerhalb des I n t e r \- a 11 e s

z w i s c li e n den beiden Gipfeln zu bestimmen, ist nun ersichtlich die hier zu

lösende Aufgabe. Es zeigt sich, dass der Scheidewert in Fällen, wie den hier vorliegenden, ziemlich

nahe bei einem andern, ebenfalls zwischen beiden Gipfeln liegenden AWrte liegt, den wir im Gegensatz zu

den beiden Gipfeln oder dichtesten Werten den „d ü n n s t e u W e r t" nennen wollen. Die Ordinate dieses

dünnsten Wertes geht bei zwei vollkommen synunetrischen und mit der Theorie genau stünmenden Kurven

mit gleichen Variations-Koeffizienten durch den Schnittpunkt derselben und trennt, wenn die Gesamt-

zahlen beider MessungsreUien oder die Flächen beider Kurven gleich sind, das komplexe Variationspolygon in

zwei flächenglciche (zahlengleiche) Hälften. In diesem besonderen Falle ist also der gesuchte Scheidewert

gleich dem dünnsten Werte. Soul la und »!i, die Gesamtzahlen beider Messungsreüien, verschieden, so ist

der Scheidewert nach derjenigen Seite des diumsten Alertes verschoben, nach Aveleher die Reüie mit der

grösseren Zahl liegt. Bei komplexen Reüien, wie sie empirisch vorliegen, smd jedoch die beiden Variations-

Koeffizienten der beiden komponierenden ReUien niemals gleich und ebenso fehlt die vollkommene Ubercin-

stimnunig der beiden empirischen Reihen mit der Theorie. Der dünnste Wert und der Scheidewert werden

daher mehr oder weniger weit und in wechselnder Richtung von einander entfernt liegen, immerhin aber doch

noch so nahe, dass sich bei der Zerlegung der komplexen Reihe nach diesen beiden A\'crten kein allzu grosser

Unterschied ergiebt.

Der sog. d ü n n s t e W e r t , d. h. die Lage der niedrigsten OrcUnate zwischen den Iieiden Gipfeln

des empü'ischen Variationspolygons, lässt sich nun durch Interpolation bestimmen und zwar mit Hülfe derselben

S. 153, (2) gegebenen und S. 200 wiederholten Formel, nach der in einer Reihe der dichteste Wert ermittelt

wird, nämlich

x:{i — x) = (,äo — ,r-i):(:'u — si),

wo Zo das Intervall bedeutet, in dem der gesuchte AA'crt liegen muss, z-i luid ,:i die beiden benachbarten

Inter\-allc sind und x derjenige A\'ert ist, der zum Anfang des Intervalls zo hinzugezählt werden muss, um
den gesuchten dichtesten oder dünnsten Wert zu ergeben. Für den Fall nun, dass 2 Zo — .si — z.i > 0,

ergiebt diese Formel ein Maxiniiun, also einen dichtesten A\'ert; wemi aber 2 Zo — s, —s., <^ 0, eui

Minimum oder einen dünnsten Wert (s. Fechner 20, 184). Soll cUeser dünnste Wert ausserdem in dem
Intervall liegen, zu dem Zo gehört, so muss sowohl z-i wie «i grösser sein als e^, was bei einem deutlich

zweigipfeligen Variationspolygon fast stets der Fall ist.

Zur Erläuterung diene zimächst eine rein theoretisch konstruierte Komplexreihe.

Aus der homogeneii, S. 1.59 f. behandelten Reihe \on 1000 Kliescheneiern berechnet sich eine

theoretische Reihe nach Aq, die sieh von 25 bis 29 Strich (E) erstreckt und deren einzelne z 0,5 -f 109,5 -(-

698 -|- 190,5 + 1,5 sind. Wir vereinigen nun diese, vollkommen s^nmetrische und der Theorie genügende
Reihe von 1000 Eiern mit einer durch eüifache Halbierimg daraus abgeleiteten zweiten Reihe von 500 Eiern,

deren Hauptwerte aber um genau 2 Striche kleiner sind. Dies ergiebt folgende komplexe, deutlich zweigipfelige

Reihe von 1500 Eiern:

Strich (E) 25 — 2(i — 27 — 28 — 29 — 30 — 31

0,5 + 109,5 -f 098 -f 190,5 + L5 = 1000

0,25 H- 54,75 -I- 349 -|- 95,25 -\- 0,75 = 500

0,5 -f 109,5 + ()98,25 + 245,25 -f 350,5 -|- 95,25 -|- 0,75 = 1500

Der Scheidewert <8 dieser komplexen Reihe muss im Intervall 27,5 bis 28,5 liegen imd ist = 27,5 4-

1000— 808,25 .-
, ^

240 05 = -'>'> -r 0,782 ---^ 28,282. Der dünnste Wert liegt ersichtlich in demselben Intervall und

26
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453
berechnet sich nacli obiger Formel zu 21 ,r) -j- x = 27,0 A rroor == -^'' r 0,811 -=--^ 2s,:!Il. Teilt

man bei diesem Wert die komplexe Reihe durch einfache Interpolation in dem betreffenden Inter\-all, so erhält

man die Teilzahlen S08,2.ö -\- 245,25 X 0,811 = 1007,15 für die grössere und 492,85 für die kleinere Reihe^

die sich von den wirklichen Zahlen 1 000 und 500 nur wenig unterscheiden. Aus der Gestalt der komplexen

Reihe konnte man Non vornherein schliessen, dass die einfache Reilie mit der grösseren Eizahl nach der

negativen Seite liegen, dass also der dünnste Wert eine etwas zu grosse Zahl ergeben musstc.

Wir kehren itunmehr zu der oben aufgeführten Mischung von Kabeljau- und Schellfischeiern zurück,

wobei noch bemerkt werden mag, dass diese Mischung \on 10(3 Eiern, wenn sie auch nicht wirklich so ge-

funden wurde, doch sehr wohl so hätte angetroffen werden können. Alle diese Eier sind nämlich im

Februar gefischt. Desshalb ist dieses Beispiel besonders lehrreich.

Die komplexe ReUie der 1 6() Eier hat zwei deutliche Gipfel, genauer auf S. 200 berechnet zu 46,000

und 48,125. Zwischen ihnen liegt der dünnste Wert, der sich niui zu 47,382 berechnet und die Teilzahlen

zu rund 100 und (iO ergiebt. Der wahre Scheidewert ist, w'ie oben berechnet wm-de, 47,096. Hier ist die

Abweichimg von der Wirklichkeit ersichtlich viel grösser, als bei dvui l>eisj)iele der h'iumiilii-Rnho, was gewiss

seinen Grund darüi hat, dass die beiden komponierenden Reihen unregelmässig, ja selbst wieder komplex sind.

Immerhin e r w e i s s t s i c h hier die M e t h o d e noch b r a u c h b a r , n m eine a n n ä h e r n d

r i c h t i g e u n d f ü r unsere p r a k t i s c h e n Zwecke a n s r e i c h c n d e Scheidung zu erziel e n.

Jedenfalls ist diese Scheidung durch Berechnimg des dünnsten Wertes besser, als wenn man etwa die Scheidung

einfach in der Weise machen wollte, dass man die zwischen beiden Gipfeln liegende Intervallzahl 24,5 halbierte.

Dies würde die viel imgenauercn Zahlen 98 und 68 ergeben. Teilte man die Zalil 24,5 ün Verhältnis des

obern Nachbarinter\alls zum unteren, so erhielte man noch schlechtere Zahlen, nämlich 95 und 71.

Wenn die beiden Gipfel einer aus zwei einfachen Reihen zusammengesetzten komplexen um mehrere

Intervalle auseinander liegen, wird zwischen ihnen immer ein Intervall mit einer kleinsten Frequenzzahl

liegen. Der dünnste Wert kann also durch Interpolation genau bestimmt werden und es zeigt sich, dass

unsere Methode auch hier auwendbar ist. Als Beispiel möge die S. 194 behandelte Reihe der 99 jilank-

tonisch gefischten Eier dienen, die allerdings nachweislich aus 5 verschiedenen Komponenten besteht, in der

Hauptsache jedoch aus zwei scharf getrennten Untergruppen, nämlich 75 Sprotteiern und 24 Eiern von

Callioiiymits, Solen lutea uud Afiioglossus. In dieser Reihe

Strich (E) 21—22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31 — .32

1 + 4,5 -f 10,5 -l- 5,5 + 3,5 f 5 -f 8,5 + 19 -p 24 + 14 + 3 + 0,5 = 99

mit den beiden Gipfeln bei 23 inid 29 Strich liegt der dünnste A^'ert offenbar im InterA-all 24,5—25,5 und

berechnet sich zu 25,071. Die Zerlegung der Reihe nach diesem AYerte ergiebt die Teilzahlcn 23,5 und 75,5,

also nahezu die richtigen. Die oben S. 194 vorgenommene einfache Halbierung der Frequenzzahl 3,5 ergiebt

28,25 und 75,75, also etwas weniger richtige Zahlen.

Z u s a m m e n f a s s u n g . Das Ergebnis dieses Abschnitts über die komplexen Messungsreüien,

ihre Erkennung und Zerlegung lässt sich kurz in folgende Sätze zusammenfassen.

1

.

In vielen Fällen ist es möglich an bestimmten Kriterien, nötigenfalls durch Vergleichimg mit der

bei'echneten theoretischen, einfachen Reihe, die komplexe Natur einer MessungsreUie zu erkennen und in

manchen Fällen auch die Zahl der komponierenden ReUien anzugeben, wenigstens derjenigen, die an Indi\-i-

ducnzahl stark überwiegen. Man kann auf diese Weise, wenn die komplexe Natur einer Reihe ausser jedem

Zweifel ist, unter Umständen wichtige Schlüsse auf das Vorhandensein solcher Eiarten mfichen, die bisher

wegen ihrer ungenügenden morphologischen Unterschiede von andei'u Eiai'ten nicht getrennt und deshalb

nicht eikannt werden konnten.

2. Bei deutlich zweigipfeligen komplexen ReUieii, die nur aus zwei einfachen Riihen bestehen (nler

ans mehreren, von denen jedoch zwei an Zahl alle anderen stark übeiwiegen, kann man diu'ch Bcstunmimg

des sog. dünnsten Wertes eine Zerlegimg der Rcilie erzielen, die beide Komponenten der Zahl nach
mit praktisch genügender Annäherung ergiebt.
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?>. Es giebt jedoch auch eine ganze Anzahl entschieden komplexer Reihen, sogar solehei', die aus Eiern

verschiedener Species zusammengesetzt sind, die so sehr mit emer einfachen Reihe übereüistünmcn, dass ihre

komplexe Natur nicht erkannt werden kann. Dies ist einmal der h'all, wenn die Hanptwerte der Komponenten

sehr nahe zusammenliegen, andererseits, wenn eme Komponente alle andern an Indi\'iduenzahl ganz ei'heblich

überwiegt. In letzterem Falle ist es mit imserer bisherigen Methode unmöglich, die Beimengung gewisser Mengen

einer anderen Eiart in einer der Hauptsache nach ans einer bekannten Form bestehenden Reihe allein

durch (Ue mathematische Analyse zu erkennen.

i. Diese Schwierigkeit ist um so grösser, weil streng genonuncn nur Eier von ganz homogenem

Charakter eine gesetzmässige, einfache Variationsreihe bUden, dagegen alle planktonisch gefischten Eier emer

und derselben Art, auch die zu gleicher Zeit tuid an demselben Orte gefangenen, stets mehr oder weniger

komplexe ReUien bilden. Und endlich konnncn die unvermeidlichen, nie ganz zu eliminierenden ]Messungs-

fehler hinzu, che auch eme vollkommen gesetzmässige Re'die komplex erscheinen oder einer komplexen das

Ansehen einer einfachen geben können.

5. Nach alledem ist zwar das Zutreffen gewisser Kriterien ein positiver Beweis für das Vorliegen

einer komplexen Reüie, nicht aber umgekehrt das Fehlen derselben immer auch eni positiver Beweis für eme

einfache Reihe.

Dieser letztere Satz ist praktisch, d. h. für die Bestinnnung der Fischeier allein nach der Grösse,

überaiis wichtig und wird uns in den folgenden Kapitehi dieser Abhandlung noch ("ifter beschäftigen.

C. Die Messungen an konservierten Eiern.

1 . Die K o n s e r V i e r u n g m i t P e r e n y i 's e h e r F 1 ü s s i g k c i t.

Bis vor kurzem haben wir zur Konservierung der Fischeier die Per^nyi'schc Flüssigkeit benutzt,

d. h. Chromsalpetersäure mit Alkohol. Unsere Per^nyi'sehe Flüssigkeit hat folgende Zusammensetzung:

4 Ranmteile 10 "/o Sali)etersäure,

3 „ 90»/„ Alkohol,

3 „ 1 "/„ Chromsäure.

In dieser Flüssigkeit wurden die Eier meist 74 Stunde, selten länger gelassen, bis sie völlig opak

geworden wai-en. Dann wurden sie in 70 "/„ Alkohol ausgewaschen und in ebensolchem Alkohol aufbewahrt.

Wemi mr ün nachfolgenden von „konservierten Eier n " sprechen, so ist immer die eben

beschriebene Art der Konservierung gemeint.

Hensen und A pstein (33, 34) geben nicht an, wie die von ihnen benutzte Per^nyi'sche Flüssigkeit

zusammengesetzt war, wie lange sie dieselbe einwirken Hessen und wie stark der zur Aufbewahrung benutzte

Alkohol war. Die erste von Per^nyi') 1S82 angegebene Zusammensetzung seiner Flüssigkeit, die er fiu-

Eier von Amphibien mid Süsswasserfischen empfahl, ist 4 Teile 10 7o Salpetersäure, 3 Teile Alkohol, 3 Teile

0,.5 7o Chromsäure; die Einwirkungsdauer 4 bis .5 Stunden. 18S.S hat Per^nyi') fiu- Eier von Lncerta eme

andere Zusammensetzung angegeben, nämlich 3 Teile 20 7o Salpetersäure, 3 Teile 1 7o Chromsäure, 4 Teile

absoluten Alkohol ; Einwirkungsdauer 20 Minuten.

^^'ir haben Tausende von Eiern von allen hier m Betracht kommenden Arten sowohl in frischem,

wie in konserviertem Zustande gemessen. Das Ergebnis dieser Messungen ist, dass alle Eier ohne
A u s n a h m e bei dieser A r t der K o n s e r v i e r u n g s c h r u m p f e n

;
jedot'h sehr verschieden

stark, je nach der Species, der Dauer der Konscrvierimg und anderen Umständen. Bezeichnet man als

S c h r u m p f u n g s - K o c f f i z i e n t e n denjenigen Bruchteil des ursprünglichen mittleren Eidm-chmcssers

einer Reihe gleichartiger, lebender Eier, um den derselbe in Folge der Konservierung sich verkleinert, so ist

dieser Koeffizient sehr- verschieden gross. Am kleinsten ist er bei S p r o 1 1 c i e r n , wo er höchstens

0,02 beträgt, die Schrumpfung also fast gleich Null ist. Am grössten fanden wir ihn bei künstlieh

') Zool. Anzeig. 18S2 p. 459.

") Zool. Anzeig. 1888 i). 139.
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befruchteten Schellfisclieiern, nämlich nach 1 '/j Monaten sclion 0,22;i, nacli () Vj Monaten 0,252 ; meistens

liegt er z-\vischen 0,100 bis 0,150. Die letztere Schrumpfungsgrijsse bedeutet bei im Mittel 1mm grossen Eiern

eine Verkleinerung des mittleren Durchmessers um 0,10 bis 0,15 mm gleich rund 8,2 bis 4,8 Strich (E) oder 2,2

bis 3,3 Strich (A).

Hensen und Ap stein (32, 34) haben angenommen, dass die von ilmen meist in Per dnyi'scher

Flüssigkeit konservierten Eier nicht erheblich geschrumpft seien, weil die Messungen von Ap stein an diesen

konservierten Eiern bei mauclicu Species sehr gut mit solchen Maßen stimiuteu, dir andere Foi'seher von

frischen Eiern genommen hatten. Diese Anualime ist jedenfalls irrtümlich.

Hensen und Apstein haben sich s]):iter selbst vom Gegenteil überzeugt (83 a, 1 1 (i). Der letztere mala

nach einer biieflichen Mitteilung an luis am 2. März 1S97 110 künstlich befruchtete Scholleneier ^on Kiel

luid fand das Mittel zu 40,8 Strich (A) ^ 1,S3() mm. Dieselben 110 Eiei' in P e r(? n vi' scher Flüssig-

keit konserviert maßen am 7. Mai, also nach rund zwei Monaten nur noch 37,08 Strich (A) im JNIittcl -—

1,669 mm. Der Schrumpfungs-Koeffizient ist 0,091. Hiermit stimmt ziemlich genau eine von uns gemachte

Messung. 100 künstlich befruchtete Scholleneier von der grossen Fischcrbank maßen am 23. Februar 1898

lebend im Mittel 1,945 mm = 43,2 Strich (A), an demselben Tage konserviert und am 16. Mai, also nach 2 Vs
Monaten, wieder gemessen, nur noch 1,761 mm = 39,1 Strich (A) ; der Schrumpfungs-Koeffizient ist 0,095.

Da Hensen und Apstein wahrscheinlich eine etwas anders zusnnunengesetzte P e r e n y i ' sehe

Flüssigkeit ') und nüt and(>rer JÜinwirkungsdauer angewendet haben als wir, so wird jene Ubereinstimnnnig

ihres und unseres Schrumpfuugs-Koeffizienten wohl teilweise zufällig sein müssen. So \-iel aber ist gewiss, dass

zwischen den NA^irkungen ihres und imsercs Konservierungs\-erfahrens keine grossen, geschweige denn prinzi-

piellen Unterschiede bestehen können, etwa in der Art, dass bei unserem A-^erfahren die Schrumpfung im

Mittel doppelt oder mehrmal so gross wäre, als bei dem ilirigcn..

Bei der Bestünmung konservierter Fischeier allein nach dem Eid u r c h m e s s e r nuiss die Ver-

nachlässigung der Schrumpfung zu erheblichen Irrtümern führen. Und dies um so mehr, je länger die Kon-

servierung gedauert hat, weil die Schrumpfung immer mehr zuzunehmen pflegt. Vergleicht man daher die

Maße konservierter, also geschrumpfter Eier ohne weiteres mit den Maßen anderer Autoren an frischen

Pjiern, so wird mau leicht zu einer falschen Bestinunung der Eispecies gelangen kömien. Die oben genannten

100 Scholleneier von der grossen Fischcrbank, die frisch 1,945 mm und nach emer Konservierungsdauer von

2^/3 Monaten nur udcli 1,761 mm maßen, waren 8
'/j Monate nach geschehener Konserviemnig nur noch

1,702 mm gross, und bei 50 von diesen 100 Eiern betrug der Durchmesser nach 8^/3 Monaten sogar nur

noch 1,656 mm, was einen Schrumpfungs-Koeffizienten von 0,150 ergiebt. Die Mittelwerte lebender Sehollen-

eier schwanken nach unseren und anderen Beobachtungen von 1,84 bis 1,97 mm, diejenigen lebender Schell-

fischeier von 1,46 Ins 1,51. Der letztere AVert iiähei't sich dem der geschruni|)ften Scholleneier schon ganz

bedeutend und würde ganz erreicht werden, wenn der Schrumpfungs-Kocffizicnt der letzteren von 0,150 auf

0,225 stiege. Nimmt man jedes einzelne Ei für sich, so ist die Bestimmung eines

geschrumpften SchoUcneies als eines Schcllfischeies noch viel leichter. Die Einzehnaße lebender

Schellfischeier schwanken nach allen Beobachtungen von 1,38 bis 1,67 mm, di(>j('uigen konservierter Schollen-

eier von 1,38 bis 1,85 mm. Letztere können also zum grösseren Teile als Schellfischeier bestimmt werden,

sobald man die Veränderung des Eidurchmessers durch die Konservierung vernachlässigt.

Da das letztere \on Hensen und Apstein geschehen und die wichtigste Ursache gewesen ist,

dass viele ihrer Eibestimnnmgen irrtümlich ausgefallen sind, so haben wir uns bemüht, die A''cränderungen

des Eidurchmessers infolge der Konservierung mfiglichst genau an grösserem ^Material zu studieren. I^ie

Ergebnisse dieser ziemlich mühseligen Arbeit sind jetloch wenig befriedigend. Sie genügen woiij, um einige

ii'rtümliche Bestimmungen der genannten Autoren zu korrigieren imd haben insofern einen gewissen kritischen

AVert. Sie reichen aber nicht aus, um Konstanten zu bestimmen, mit deren Hülfe die Maße konservierter

Eier mit emiger Sicherheit auf ihre ursprünglichen Maße im lebenden Zustande zurückgeführt wt'rden k('>unten.

Es zeig-t sich im Gegenteil, dass die schon bei frischen Eiern sehr beschräniite A^erwendbarkeit des Eidurch-

messers zur Bestimmimg der Fischeier bei nach den bisherigen Methoden konservierten Eiern noch sehr viel

') Während der Korrektur teilt uns Herr Dr. Apstein freundliehst mit, dass seine Pcrenyi'schc Flüssigkeit aus 4

Eaumteileii lU °i„ Salpetersäure, 3 K. 0,5 "/o Chromsäure und 3 R. 70 "/„ Alkohol bestand.
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geringer wird, weil die Konser\ierniig eine ganze Rciiie neuer, \orlänfig inikontrollierbarer Fehler-
quellen eröffnet.

Wir verzichten daher auf die AMedergabe unserer sänitliehen Älessungcn an konservierten Eiern
nnd führen inn- diejenigen auf, die zui- Erläuterung der uaehfolgeuden -wichtigsten Ergebnisse unserer Unter-
suchimgen dienen sollen.

V e r ä n d e r u n g der Mittelwert e durch d i e Kons e r v i e r u n g.

1. Die Eier jeder Species schrumpfen bei der Konservierung mit Pe röny i'scher Flüssigkeit. Nur
beim Sprottei ist die Schrumpfung so gering, dass sie vernachlässigt werden kann.

2. Die Schrumpfung nimmt im allgemeinen mit der Dauer der Konservierung zu, jedoch nicht

proportional derselben. Der weitaus grösste Teil der Schrumpfung findet vielmehr in der
ersten Zeit (Woche) nach geschehener Konservierung statt; von da an wächst der Sehrumpfungs-
Koeffizient in gleichen Zeiten um stets geringer werdende Beträge, bis nach einer unbestinunten Zeit ein

Stillstand der Sclu-umpfung eintritt.

T a b. 6. Z u u a h m e des Sc h r u ni p f u n g s - K o e f f i z i e n t e u m i t de r D a u er de r

K o u s e r ^• i e r u n g.

Fischart. Grösse der leljcnden Eier

(Extreme)

Mittlerer Sclu-umpfungs-Koeffizient konservierter

Eier nach

1 Woche 1 bis 4 Monaten ö bis 9 Monaten

1.
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Eier einer Species an demselben Ort und iu demselben Monat nur wenig schwanken. Die einfache Differenz

der beiden obigen Mittel frischer inid geschrumpfter Eier ei-giebt einen Sehrumpfungs-Kocffizienten von 0,126.

Nimmt man die entgegengesetzten extremsten Grenzen beider ]\Iittel, nämlich 1,153 für die frischen und 1,216

fin- die konservierten Eier, so erhält man als maximalen Schrumpfungs-Koeffizienten 0,1 64. Xach obiger

Zusammenstelhmg (S. 205) betrug der Schrumpfungs-Koeffizient der Kabeljau-Eier nach neun Monaten 0,124.

Derselbe hat sich also nach weiteren 11 Monaten wahrschemlich nur um einen ganz minbnalen Betrag,

nämlich um 0,002, allerhöchstens lun 0,040 vcrgrössert.

Unter gleichen Kautelen berechnet, ergiebt sich für 100 am ;'0. April 1894 gefischte und nach 42

Monaten am 30. Oktober 1897 konserviert gemessene K 1 ie sc h e n e ie r mit einem Mittel von 0,727 mm
miter der wohlbegründeten Amiahme, dass plinil<:tonische Kliescheneier Ende AprU ein Mittel zwischen 0,780

und 0,800 mm besitzen, ein wahrscheinlicher Schriunpfungs-Koeffizient von 0,098, ein maxünaler \on 0,131>

Für 50 andere Kliescheneier von Anfang Mai 1S93, che 66 Monate nach der Konservierung gemessen wurden,

ergab sich entsprechend em wahrscheinlicher Schrnrnpfungs-Koeffizient von 0,116 und ein maxünaler von 0,160.

Kach unserer obigen Zusaimnenstellung (Tab. 6) ergab sich für Kliescheneier nach neunmonatlicher Konser-

vierung der mittlere Schrmnpfungs-Koeffizient 0,140. Wir können also schliessen, dass che weitere Schrumpfung

von 9 bis zu 42 und weiter bis zu 66 Monaten wahrscheinlich gleich Null ist oder höchstens noch weitere

2 ",„ des ui'sprünglichen Eidurchmessers ausmacht.

Diese Schlüsse smd vielleicht von einigem kritischen Wert für die Frage, wie weit man aus den

Maßen konservierter Eier auf die wahrscheinliche Grösse derselben im frischen Zustande schliessen darf.

3. Im Einzelnen zeigen sich bei der Schrumpfung g r o s s e U n r e g e 1 m ä s s i g k e i t e n. Bei

einer und derselben Species kann die Schrumpfung bei der einen Eierportion nach 3 bis 4 Monaten grösser

seüi als bei einer andern nach 4 bis 6 Monaten oder bei gleicher Konservierungsdauer ergeben sich sehr

verschiedene Schrumpfungs-Koeffizienten. Solche Unregelmässigkeiten sind teils rem zufälliger ') Natur, teils

wohl durch bis jetzt unkontrollierbare Ungleichheiten beim Konser\-ierungsvcrfahren (m der JNIischung der

Konservierungsflüssigkeit, der Temperatur u. a.) verursacht, teils endlich scheinen sie dadurch erklärt werden

zu müssen, dass kleinere Eier im Mittel stärker schrumpfen als grössere.

Zur Erläuterung dieser letzten Vermutung diene folgende Zusammenstellung.

T a b. 7. Ungleiche S c h r u m p f u n g g r o s s e r und kleiner Eier.
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Man sieht, dass PL. limandn hier eiii gutes Beispiel giebt für die grössere mittlere Schrunipfimo- der

kleineren Eier luid dass bei flesiis die kleinsten Eier nach 4 Monaten sehon ebenso stark geschrumpft sind,

wie die grössten nach ö Monaten. Das Beispiel \'on Motella weist dagegen eher auf das Gegenteil hin. p]s

wäre auch auf diese an Zahl nicht ausreichenden mul auch sonst nicht einwandsfi-eien Beobachtmio-en nicht

viel zu geben, wenn nicht eine andei-e Thatsachc hinzukäme. Die kleiusten schwimmenden Fischeier sind die

von Rauireps ranln.us, Calliomjinns sp., SoJea lutea und Anioglossus laterna; iln-e Durchmesser lie"cn zwischen

0,91 und 0,()0 nun. AVir fmden nun bei diesen Eiern den Schrumpfungs-Koeffizienten für die Zeit von 1 Woche
bis etwa 1 Jahr zu O.O'jd bis 0.227, im Mittel etwa zu 0,1 ö?,. Bei allen andern Arten mit grössern Eieru
ist der entsprechende Schrumpfungs-Koeffi^iient kleiner mit Ausnahme des ÖchellfLsches, bei dem wir ihn viel

grösser, nämlich zu etwa 0,2ö0 fanden. Bei den grössten Eiern, denen der SchoUe, erhalten wii' als ent-

sprechenden mittleren Koeffizienten nur 0,1 2<i.

Wenn hiernach mit einiger Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass verschieden grosse

Eier iui allgemeüien ^erschieden stark schrumpfen, so lassen sich doch weitere an der Unregelmässigkeit der

Schrampfung mitwirkende Ursachen aus den bisherigen Untersuchmigen nicht ermitteln, ja nicht eimnal ver-

muten. Hierdurch wird ersichtlich die Bestinunung konservierter Eier allein nach der Grösse noch viel

schwieriger als bei lebenden Eiern, weil eben der Schrumpfungs-Koeffizient, mittelst dessen die Maße der

konservierten Eier auf die lebenden Eier zurückgeführt worden könnten, eine ausserordentliche Variabilität

zeigt, deren Gesetze vorläufig unerkennbar sind.

Die Betrachtungen des folgenden Abschnitts erhöhen die hier obwaltenden Schmerigkeiten noch
ganz bedeutend.

Vera n d e r u u g d er Einzel w e r t e d u r c h die K o n s e r v i e r u n g.

Unser Schrumj^fungs-Koeffizient s bezeichnet die mittlere Schrumpfimg einer Ajizald von Eiern, nicht

diejenige eines einzelnen Eies. Wenn nun der Schrumpfungs-Koeffizient einer Anzahl gleichartiger Eier 0,100 =
10 7n ist und jedes einzehie Ei genau um 10% seiner Grösse schrumpft, so muss sich die Variationsreilie

dieser Eier in der Weise ändern, dass, wie das Mittel A, auch die andern Hauptwerte und ebenso auch der

von allen Messmigsfehlern freie wahrscheinliche Fehler w um 10 "/„ iln-er Grösse abnehmen.') Also
Verkleinerung des wahren V a r i a t i o n s u m f a n g e s und des w a h r e n V a r i a t i o n s-

k o e f f i z i e u t e n proportional der Schrumpfung. Der Messungsfehler cp bleibt von tler

Konseiwierung theoretisch unberührt ; also wenn / {!) den emjm-ischen Variationskoeffizienten lebender und

f (k) denjenigen konservierter Eier bezeichnet, so ist

fii) = y7i?^T^

/ (k) = V[iv-w.sf -1- cp'-J

= K«''(i-s)' + t'-

Da s zwischen und 1 liegt, so ist / (k) stets <^ /" (l).

Im Gegensatz zu dieser Theorie lehrt die Beobachtung, dass der Variations-
koeffizient einer Anzahl gleichartiger Eier in Folge der Konservierung mit wenigen Aus-
nahmen zunimmt statt abzunehmen. Entsprechend vermehrt sich die Zahl der Inteivalle (Striche) der

Eeihe. In der folgenden Zusammenstellung sind ans unsern Untersuchungen nur solche Eeilien ausgewäidt,

bei denen die frischen und die konservierten Eier a u c h der Z a h 1 n a c h v o 1 1 k o m m e n

gleich sind.

•) Wenn ,1 zu A{\-s) wird und jedes o zu (i{i-s). dann werden aueh die Abweichungen vom Mittel rf zu r/(i-s). Also

ist das lü der geschrumpften Keihe ^ w^ = 0,0745^ ^^— = 0,6745 V — (i-s) = w (i-sj.



208 Fr. Heincke u. E. Ehrcnliaum, Die Bestimmung der «liwimincnden Fisebdor und die Methodik der Eimessimgen. 82

Tab. 8.



83 ir. Methodik der Eimessmigcii. Die Messungen an konservierten Eiern. Konservierung mit Pcrenyi'seher Fliissio-keit. 209

gk'ich schrunipfen, sondern auch Her der Zufall im einzelnen Abweichungen von dem mittleren Schrumpfungs-
Koeffizienten bcA\ii-kt. Xennen mr den wahrscheinlichen Betrag dieser Abwcichunoen oder den wahr-
scheinlichen S c h r u m p f u n g s - F e h 1 e r a, so -wird nun ersichtlich

Leider halien wir voi-läufig Iceinen Anhalt, mn die Grösse von a zu bestimmen, da wir kerne Unter-
suchungen über die Schrumpfung eüizelner Eier angestellt haben, die auch kaum die Miilie lohneu würden,
s können wir im Maxunum zu 0,25 annelimen.

Wenn nun a > u- V2s-s^ > ?y Ko,437 > 0,6« v:, so würde die Abnahme des Variations-
koeffizienteu in Folge der Konservicnnig überkompensiert durch den wahrscheinlichen Sehrumpfuugsfehler
luid f (k) wäre in allen l^^ällen grösser als / (/). Die Grösse von in kann man nach den Erörterungen aid'

S. 167 für homogenes lebendes Material höchstens zu 0,30, wahrschciidich nur zu 0,20 Strich (E) annehmen.
Denmach müsste a grösser als 0,198 bis 0,132 Strich (E) seüi, um die Abnahme des Variatiouskoeffizienten

in eine Zunahme zu \-envandeln. Nimmt man s klein, z. B. = 0,10, so müsste a > 0,44 tv sein, bei homo-
genem Material > 0,132 bis 0,088. Da solche Werte von a nahe an den Wert des Schrumpfungs-Koeffizienten
selbst herankommen, so sind sie sehr- unwahrscheinlich. Man kann dalier wohl annelunen, dass der Schruui-

pfmigsfehler dahin TO-kt den Variationskoeffizienten zu vergrössern, aber allein nicht im Stande ist die

VerklcLncrung desselben durch die Schrumpfmig an sich zu kompensieren.

2. Oben S. 167 komite ziemlich sicher nachgemesen werden, dass der wahrscheiidiehc Messuno-s-

fehler cp bei konservierten Eiern grösser sei als bei lebenden, nämlich im jMittel 0,38 bei den ersteren gegen

0,25 bis 0,30 bei den letzteren. Dieses Plus des Messimgsfehlers liegt freilich nicht an einer geringeren Schärfe

der Messung, als vielmehr daran, dass das einzelne Ei bei der Konservierung sehr wahrscheinlich nicht in

allen Durchmessern gleichmässig, sondern unregelmässig schi'urapft. Genau genommen ist also das vergrösserte

<p der konservierten Eier nicht ein rein zufälliger Fehler, wh- können ilm aber hier ohne grosse Embusse
an Genauigkeit doch als einen solchen ansehen. Es ist nun ersichtlich, dass eine Vergrösserung von ip auch

zu einer Vergrösserung von / (k) führen muss. Ninnnt man beispielsweise bei homogenen Eiern w = 0,30,

* = 0,25, sehr klem = 0,02 und cp bei lebenden Eiern zu 0,25, bei konservierten zu 0,38, so erhält man

für lebende Eier / (/) = V w^ + rf = = 0,391, für konservierte Eier f (k) = Vic'^ (/-.s )^ -|- cp ^ ^^a^
^= 0,441. Hier ist also die Verkleinerung des Vai-iationskoeffizienten durch die Schrnmitfung bereits über-

kompensiert und zwar so gut wie allein diu'ch den grösseren Messungsfehler.

3. Die kleineren Eier einer M e s s u n g s r e i h e seh r u m p f e n bei d e r Kon-
servierung relativ stärker als die grösseren und die kleinsten in der R e < e 1

sogar absolut mehr als die grössten.

Diese wichtige Thatsache, die schon oben Seite 206 vernmtet wurde, geht aus imseren Beobachtungen

mit grosser Deutlichkeit hervor. Aus der Tabelle 8, S. 208 wird man leicht ersehen, dass das unterste Intervall

(Strich) eüier Reihe nach der Konservierung meistens imi l Strich mehr nach unten verschoben ist, als das

oberste Intervall. 100 kiüistlich befruchtete ^e.s««s-Eier variieren im lebenden Zustande von 30 bis 32 Strich (E),

nach zweimonatlicher Konserviermig dagegen von 26 bis 31 Strich, d. h. das unterste Intervall ist um 4 Strich,

das oberste nur mn 1 Strich nach unten gerückt. Demnach sind die grössten konservierten Eier \-on 32

Strich mn 0,031, die kleinsten von 26 Strich aber um 0,133 üires m-sprünglichen Diu-chmessers geschnunpft.

A\"ären die grössten und die kleinsten Eier um denselben Betrag, nämlich um den Schnmipfimgs-Koeffizienten

der Reihe = 0,045 geschrumpft, so würde die Variationsbreite von 30 bis 32 Strich (E) sich in eine solche

von 28,65 bis 30,56 verwandelt haben. Sie würde also von 3 Strich airf 2 Strich abgenonmien haben,

während sie in Wirklichkeit in Folge der stärkeren, speziell der absolut stärkeren Schrumpfung der kleinsten

Eier, auf 6 Strich zugenommen hat.

Man kann leicht zeigen, dass diese diu'cli stärkere Sclu-umpfung der kleüicren Eier notwendig

resultierende Vergrösserung') des Variationskoeffizienten viel schwerer wiegt, als diejenigen Zmiahmcn,

') Wenn die grösseren Eier stärker schrumpften als die kleineren, müsste umgekehrt der Variationsnmfang sich verkleinern.

27



210 Fr. Heincke u. E. Ehrenbaum, Die Bestimmung der schwimmenden Fischeier und die Methodik der Eimessungen. 84

die durch den zufälligen Schi'umpfungsfehler und den vergrösserten Messungsfehler (luiregelmässige Schi-umpfung

des einzelnen Eies) verursacht werden. Da der Variationskoeffizient schätzungsweise auf '/j^ des gesamten

Unifanges der Variation angenonimeu werden 'kann, so vergrösscrt er sich iin Verhältnis zum Variationsiuu-

fang wie 1 zu 10. Nimmt also der letztere um 1 Strich (E) zu, so wächst jener etwa um 0,1 Strich. Nimmt

man den Schrimipfungs-Koeffizienten einer Anzahl Eier nun gleich 0,144, so würde die dadiu'ch verursachte

proportionale Verkleinerung des Variationslcoeffizienton von beispielsweise 0,634 auf 0,523 fast völlig kom-

jiensiert Averden, Avenn die kleinsten Eier absolut nur um 1 Strich mein- schrumpften als die grössten. 0,523

würde dann zti 0,623 und der noch zu kompensierende kleine Rest von 0,01 1 kann auf Rechnung des

zufälligen Schrumpfungs- und des erhöhten Messungsfehlers geschrieben werden.

Hiermit findet also die empirisch beobachtete Vergrösserimg des Variationskoeffizienten / in Folge

der Konservierung ihre ausreichende Erklärung. Die Ursachen, die sie hervoiTufen, haben jedoch gleichzeitig

auch noch eine andere Wirkmig. Sie müssen notwendig die Gesetzmässigkeit der

V a r i a t i o n s r e ih e mehr oder weniger erheblich stören. Der Schrmnpfungsfehler aller-

dings wii'd als rein zufälliger Fehler an dieser Störung keinen Anteil haben, bestinmit ist dies aber der Fall

mit dem vergi-össerten Messungsfehler bei geschriunpften Eiern, der bedingt ist dm-ch eine nicht mehr rein

zid'ällige, imgleichmässige Schrumpfung des emzclnen Eies, und noch mehr mit der ungleichen Schrmnpfung

kleiner und grosser Eier. Diese letztere mnss als e i n e g a n z b e s t i m m t g e r i c h t e t e Ursache die

reine Zufallsreihe notwendig stehen. Die Übereinstimmung zwischen der empirischen und der theoretischen

ReUie muss daher im allgemeinen bei konservierten Eiern geringer sein, als bei lebenden, obwohl natürlich

in emzelnen Fällen der unkontrollierbaren Messungsfehler wegen auch das Gegenteil der Fall sein kann. Wenn
die kleinen Eier einer Reilie stärker sclmimpfen als die grössern, wie es ja hier der Fall ist, so muss theoretisch,

wie sich zeigen lässt, zugleich eine geringe Veränderung des Asynimetriegrades der Reihe nach der posi-
tiven Richtung stattfuiden.

Nachstehend geben wir die Berechnung einer kleinen Anzahl von Messungsreihen an konservierten

Eiern. Zwei von diesen Reihen sind auch frisch gemessen und berechnet, nämlich 500 Kliescheneier S. 157

No. 2 und 450 Ctenolabrus-Eicr S. 161 No. 13. Bei ilmcn ist also eine genaue Verglcichung beider Reilien,

der frisciien und der konservierten, möglich.

1. 500 Kliescheneier. S. 157 No. 2. Maßtabelle I, 13.

Strich (E) 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29

Lebende Eier
Eizalden 41,5+378 +80,5 empirisch

Oy'i + 69 -1-323,')-]- 104 + 5 nach£';jDiff.-S. 109

Ofi + 58f>^ 344/)^ 95,5 + i „ Aq „ „ 67

Konservierte Eier
19,5+196,5+216,5 + 62 + 5,5 empii-isch

1,5-^37 + 176fi^ 202 +75,0+ 9 + 0,5 nach D;; Diff.-S. 69

l,5-'^31,5^ 172,5-^221,5+68 + 5 „ J, „ „49
Dauer der Konscrvienmg 4Vj Monate. Schrumpfungs-Koeffizient s = 0,199.

A C Dp R u e, £' m, m' j' ~ ^cP f F
lebd.Eier 27,078 27,052 26,963 pos. 19,97 0,3716 0,4867 216,491 283,509 0,7704 0,7854 118,958 0,329 0,015

kons.Eier 21,675 21,657 21,549 pos. 7,78 0,6106 0,7364 226,646 273,354 0,8573 0,7854 305,687 0,528 0,024

2. 450 Eier von Ctenolahrus rupestrls. S. 161 No. 13. Maßtabelle XVII, 13—21.

Strich (E) 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28

Eizahlen 30 + 354 +65,5 + 0,5 empii-isch
|

.a-3 + 303 -\-89,5 + 2,5 nach i^p Diff.-S. 102 lebende Eier
46 + 322/i -\-81 + 0,5 nach Aq Diff.-S. 63

J



85 II. Methodik der Eimessiuigen. Die Messungen au konservierten Eiern. Konservierung mit Pereiiyi 'scher Fliissi"-keit. 211

Strich (E) 21 — 22 — 2.3— 24 — 2.5 — 26 — 27 — 28

Eizahlen O.ö -\- 64 -{- 279 -f 10^ + '^'5 empirisch

3,0+ 82 -f 241,5+ 112,5 -^ 11 nach Dp Diff.-S. 7.5 [
'^ » u s c r v i e r t e

2,5 -f 7.Ö 4- 2.->2 J^114-X-6,5 nach ^5 Diff.-S. .54 )
Eier

Dauer der Konservierung 8 Monate. Schrmnpfungs-Koeffizient s = 0,114

A C Dp R u e, e' »/(, m' p ^ ^ cP f F

lebd. Eier 26,081 26,051 25,944 pos. 21,4::! 0,.3:!76 0,4754 187 268 0,7998 0,7854 94,539 0,310 0,015

kons. Eier 23,104 28,075 22,991 pos. 16,31 0,4867 0.5999 201,58 248,42 0,7421 0,7854 184,095 0,432 0,020

In diesen beiden Beispielen tritt die Zunahme des Variations-Koeffizienten in Folge der Konservienuig-

sehr deutlich hervor, nicht nur in der Vergrösserimg von S cP und f, die unter der Annahme symmetrischer

Variabilität berechnet sind, sondern auch in der Vergrösserung \-on s, inid s' unter der Annahme as-\Timietri-

scher Variabilität. Die Asymmetrie hat sich in beiden Fällen nach der Konservierimg in negativer Richtung

verändert, jedoch nicht sehr bedeutend, sodass mit Beziehung auf die S. 165 erhaltenen Schwankiuigen von u

in Folge von Messungsfehlern der grösste Teil dieser Veränderung den letzteren zugeschrieben werden kann.

Autfallend ist, dass die Reihen der konser\ieiten Eier der Theorie besser genügen als die der lebenden, wähi-end

doch das Umgekehrte der Fall sein sollte. Auch hier ist jedoch der zufällige Einflnss der Messungsfehler in

Rechnung zu ziehen, sodass diese beiden Beispiele allein Nichts beweisen.

3. 271 Eier eines 58 cm langen Weibchens von Pleuronectes lüati^ssa von der grossen Fischerbank,

künstlich befruchtet am 11. Februar 1898, konserviert am 23. Februar, gemessen 8V3 Monate später. Bei

diesen Eiern, die frisch nicht gemessen Avurden, sind noch die halbon Intervalle, die sich bei Doppelmessungen

ergeben, beibehalten worden.

Strich(E) 46-46,5-47-47,5-48 - 48,5-49 - 49,5-50-50,5-51^51.5-52-52,5-53-53,5-54-54,5-55-5.5,5

Eizahlen 1+0 +1+3 + 3 + 5 + 2 + 6 + 6+12 +22+5,S +68+59 +16+ 6 + 2+0 +0+1
0,5+ 1,5+ 3 + 7,5+14+24,5+3i;+4G,5+53+50 +2i;+ 7,5+ 1

0,5+ 1,5+ 4,5+ 9,5+18+28,5+38+43,5+42+34,5+24+J4,5+ 7,5+3 + 1+

Die zweite ReUie theoretisch nach Dp mit d. Diff.-S. 97, die chatte nach Aq mit Diff.-S. 153.

A = 51,6.53; C= 51,871; Dp = .52,225; Asy. R (D) negativ; Asy. G (A) = u = 57,2; W. Asy.

{A) =V = 6,69; e, = 1,0843; e' = 0,4937; m, =- 183,.573; vi' = 87,427.

Bei Annahme synunetrischer Variabilität S (/ ^ = 406,313; / = 0.827; F == 0,058.

Diese Angaben genügen um zu zeigen, dass die empülsche Reihe eine äusserst schlechte
Übereinstimmmig mit der theoretischen und cme stark ausgesprochene Komplexität zeigt. Es ist wahrschein-

lich, dass dies ziun Teil von der Beibehaltung der halben Litei-valle herrührt, der grösste Teil der Schuld

ist aber doch wohl sicher der störenden AVh-kmig der Konservierung zuzuschreiben. Wir schliessen dies aus

dem Umstände, dass die hier nachfolgende Reihe von 200 SchoUeneiern emes anderen, 56 cm langen Schollen-

weibchens derselben Herkmift, die an demselben Tage wie die vorigen befruchtet mid lebend gemessen

wiu'den, sehr viel rcgehnässiger ist und A-iel mehr mit der theoretischen Reihe überemstimmt. Es ist tUese

Reihe übrigens dieselbe, deren wü- uns S. 147 ff. zur Erläuterung der Kollektivmaßlehi-e bedienten.

Strich (E) 60 — 61 — 62 — 63 — 64

Eizahlen 2 -f- 53 -{- 1 12 -)- 29 -|- 4 emphiseh

6,5 -{- 53 -f-
:j7 -]- 40 -\- 3,5 nach Dp Ditf.-S. 31

6 4- 53,5 4- 98 4- 39 -}- 3,5 nach Aq Diff.-S. 29.

4. Wh- haben von diesen künstlich befruchteten Scholleneiern von der grossen Fischerbank und zwar

von demselben Weibchen, dem die obigen 271 Eier entnonunen wurden, noch eine weitere Portion vom 440

Eiern im konservierten Zustande, ebenfalls nach 8Va Monaten, gemessen und folgende Reihe gefmiden.

Strich (E) 46 — 47 — 48 — 49 — 50 — 51 — 52 — 53 — 54 — 55 — 56 — 57

EizaMen 0,5 + 2 + 5 -f 1 -{- 7,5 -f 10,5 -f 63,5 -f 161 -f 143,5 J- 36 -f- 3 -f 0,5 empiiisch
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A = 53,116; C = 53,270; Di = 53,318; Asy. R (D) negativ; Asy. G. (A) =-- u = 49,65; W. Asy.

(A) = V = 8,53; / --- 0,923; F = 0,044.

Bezeicliiiond sind ein kolossaler Varintionsunifiuig und eine sehr starke Asymmetrie. Aneh sieht man

auf den ersten Bliek, dass die Üljereinstimmung der empiiiselien Reilie mit der theoretischen eine schlechte

sein nuiss, denn die Reihe ist nicht n u r d e u 1 1 i c h k o m p 1 e x , send e r n a u c h sonst

s e h r u n r e g e 1 m ä s s i g.

5. Endlich führen ^yvc noch die von Ap stein uns privatim mitgeteilten Messimgcn von 110 künstlieh

befruchteten Schollcneiern von Kiel an. Dieselben ergeben:

Strich (A) 33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45

Eizahlen 10 + 36 -|- 42 + 15 -|- 5+1-4- 1 empii-isch, 1 e b e n d c Eier.

j -]- n-\- ]r>-\-21 -\- J9^ 11 -]- UI-{- r>-l- 7~{- 1 „ konserv. Eier.

Beide Reilien smd schwach positiv asymmetrisch, die konser\-ierte nur wenig stärker (n =- 8,04)

als die lebende (;( = 5,50). Ganz ausserordentlich ist der Unterschied in der Schrumpfiuig der Ideinsten und

grössten Eier; während die ersteren um 6 Strich abgenommen haben, beträgt die Verkleinerung bei den

letzteren nur 3 Striche. Die Reihe der lebenden Eier ist ferner durch die Konservierung ersichtlich so stark

gestört, dass aus einer einfachen nicht nur eme deutlich komplexe Reihe geworden ist, sondern sogar eine

solche mit zwei Gipfeln bei 36 und 39 Strich. Solche ausgesprochen komplexe Reilien haben wir an unserm

konservierten Material noch öfter beobachtet, während dieselben Eier oder nahezu dieselben in lebendem

Zustande eine einfache Reilie bildeten oder doch eine solche, deren Komplexität durch imausgeglichene

Zufälligkeiten erklärt werden konnte.

Das wesentliche luid wichtigste Ergebnis der vorhergehenden Untersuchung über die Veränderung der

Ehnaße durch die Konserviormig mit Per^nyi'scher Flüssigkeit lässt sich in folgende Sätze zusammenfassen.

Alle Eier schrumpfen bei der Konservierung, meist um so stärker, je länger die

Konservierung dauert, und die kleinen Eier allgemein erheblich stärker als die grösseren.

Die dadurch luid durch andere ganz unbekannte mid unlcontrollierbare Eiirflüsse bedingten Unregelmässig-

keiten bei der Schrumpfung bewirken allgemein eine erhebliche Vergrösserung des Variationsum-

fanges und eine unverkennbare Störung der Gesetzmässigkeit der Variationsreihe. Die

letztere kann so gross sein, dass eine einfache VariationsreUie in eine komplexe verwandelt wird luid auch

wohl umgekehrt. Die Bestimmung konservierter Eier nach der Grösse wird hierdurch noch

erheblich schwieriger als bei lebenden Eiern, hauptsächlich deshalb, weil die Reihen konsei'vierter

Eier N-on in der Grösse einander nahestehenden Specics viel stärker übereinander greifen als diejenigen lebender.

Während beispielsweise die lebenden Eier von Gadiis merlaiii/iis (32 bis 42 Strich) und von Gadus

aeglefinus (43 bis 53 Strich) völlig getrennte Reihen bUden, greifen sie im konservierten Zustande mit den

entsprechenden Werten 31 bis 38 und 32 bis 42 Strich mit 7 Strichen oder nicht weniger als 0,56 ihres

gesamten Variationsgebietes übereinander. Die natürlichen Grenzen oder Einsenkungen zwischen

den verschiedenen Species werden also durch den Einfluss der Konservierung verwischt

und verschoben und die Erkennung gemischter (komplexer) Reihen wird oft ganz

n n m ö g 1 i c li.

2. Die K o n s e r ^ i e r u n g mit F o r m a 1 i n

.

Nachdem w'ir die störenden Einflüsse der Konservierung mit P e r ö n y i'scher Flüssigkeit auf die

Messungsreihen erkaiuit hatten, verlor eine weitere Anwendiuig dieses Konservierungsmittel jeden Wert.

Wir würden uns daher kaum noch mit ilim beschäftigt haben, wenn nicht die Prüfung der H e n s e n - mid

A p s t c i n'schen Bestimmungen es verlangt hätte. Inzwischen sahen wir uns nach einem besseren Konser-

vierungsmittel für Fischeier um, das womöglich keine Schrumpfiuig derselben bewii'ke. Es galt hier vor allen

den Alkohol zu vermeiden und lag daher nahe an das Formalin zu denlvcn. Nach dem Vorgange von

Williams on haben wir denn auch seit dem Frühjahr dieses Jahres sehr erfolgreiche Konservierungs-

versuche mit dem letzteren Mittel gemacht.
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Wir verwenden jetzt zur Konservienniü; der lebenden Fischeier folgendes Mittel. 2.") Eaiunteile des

käuflichen Fornialins (Formols) werden mit 975 Rauniti'Ucn Seewasser gemischt. Da das käufliche Formalm
(von den Höchster Farbwerken) eine 40% wässrige Lösung von Formaldehyd ist, so erhält man auf diese

Weise eine IVo Formaldehyd-L(")sung in Seewasser (genauer 970 Teile Seewasser, 15 Teile destilliertes

Wasser und 10 Teile Formaldehyd). Die Fischeier sterben iu dieser Flüssigkeit langsam mid ganz aUmälilich ab

und behalten noch 1 bis 3 Tage nach der Konservierung einen Teil ihrer natüi-lichen Durchsichtigkeit und bisweilen

auch dir farbiges Pigment bei. Später sclroöndet beides, doch ist die Erhaltung der Eier im allgemeLiien weit besser als

mit Perönyi'scher Flüssigkeit. Das Fett der Olkugeln wird nicht aufgelöst und diese behalten daher

ihi-e natürliche Gestalt und Gruppierung weit besser als bei der alten Konservienmgsmethode ; auch bleiben

die Eier dauernd heller. Die Hauptsache aber ist, dass die Eier, die natürlich in der Formaldehydlösmig

bleiben und nicht, wie bei dem alten Verfalu'en, in Alkohol übergeführt werden, so gut wie gar nicht
oder doch nur bei sehr langem Liegen in der Flüssigkeit schrumpfen.
W i 1 1 i a m s o n (63), der schon längere Erfahrungen hierin hat, fand nach zwölfmonatlichcr Konservierung

einen Schrumpfungs-Koeffizienten \on 0,035. Aus unseren an Zahl vorläufig noch geringen Beobachtiuigen

seien folgende Reilien aufgeführt.

1. 40 Eier von Ctenolahrus rupestris aus dem Plankton bei Helgoland; lebend gemessen am 26. Juni

1899, an demselben Tage in Formalin konserviert und wieder gemessen am Ü. Juli, also nach 10 Tagen.

Strich (E) 25 — 26 — 27 — 28 — 29

Eizahlen 1,5 -[- 18,5 -f- 14,5 + 5,5 A == 26,600; C = 26,.500; Asy. G. (A) = 2,90 lebende - Eier.

l,rj-{.14i>-\-14fi 4- Ö _]- Op A = 26,812; C = 20,776'; Asy. G. (A) = J,On konserv. „

Anstatt emer Schinimpfung der Eier zeigt sieh hier noch eine germge QueUimg. Diese kann jedoch

rein zufällig, ja allein durch di(^ mivermeidliehen Messungsfchler bedingt sein. Nehmen wh den wahrscheinlichen

Messungsfehler cp (entsprechend S. 167) zu 0,30 Strich an, so ist der wahrscheinliche Fehler des Mittels

= 0,047. Die sicheren Grenzen des Mittels sind also für die lebenden Eier 26,365 imd 26,835, fin* die

konserviei-ten 26,577 und 27,047; beide Gebiete greifen erheblich übereinander. Die Asymmetrie ist bei

beiden Reilien positiv mid sehr gering; auch hier kann der Unterschied rein zufällig sein (vergl. oben S. 167).

2. 80 Eier von Tvhßa sp. aus dem Plankton bei Helgoland, gefischt am 2. August 1899, frisch ge-

messen und konservdert am 3. August, wieder gemessen am 12. September, also nach 1 Va Monat. Zwei Eier

gingen durch tlie Konservierung veiioren.

Stich (E) 35 — 36 — 37 — 38 — 39 — 40 — 41 — 42

Eizahlen 0,5+ 2,5 -f 13 -f 20 + 27 + 10 + 4,5-;- 2,5 = 80 lebende Eier A 38,6.38; C 38,648

2/, -^14+ 18 4- 26 4- Ö 4- 7 4- 1/) = 78 konserv. Eier A 38,667; C 38,673

Die Unterschiede der beiden ReUien sind in allen Beziehmigen ersichtlich so germg, dass sie mit

grösster Wahrscheinlichkeit als rein zufällige anzusehen smd. Beide Reilien stimmen auch insofern überein,

als beide komplex sind, wie die Prüfung nach S. 194 ff. ergicbt.

3. 62 Eier ^-on Trlfila sp. aus dem Plankton bei Helgoland, gefischt \'om 7. August bis 9. September

1899, am Tage des Fanges lebend gemessen und in Formalin konserviert; meder gemessen unter Abzug von

4 verloren gegangenen am 14. Dezember 1899. Dauer der Konservierung .3 bis 4, im Mittel 3V2 Monate.

Strich (E) 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46

Eizalilen 2 +9 + 19 + 15 +10+3,5+2 +0,5 +1 ^ 62 lebende Eier

i+ l/> + ') + .3 + ir,,r) +11+3 + l,r> + l/, + O/, + O/j = öS konserv. „

.A
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4. 99 Eier von Arnoglossus laterna aus dem Plankton bei Helgoland, gefischt \-om 7. bis 18. August

1899, am Tage des Fanges lebend gemessen und in Formalin konserviert; wiedergemessen (nur 93) am 14.

Dezember 1899. Konservierungsdauer 4 Monate.

Strich (E) 19 — 20 — 21 — 22

Eizahlen 4 -f 45,5 -f 46 -f 3,5 = 99 lebende Eier

4,6 4- 41,5 \. 46 -\- 1 =93 konserv. „

Ä C Di 'R u V f F A ± F ^ in mm
20,495 20,500 20,512 n 0,46 4,05 0,430 0,043 20,452—20,538 0,644 lebende Eier

20,468 20,511 20,591 n 3,66 3,92 0,411 0,043 20,425—20,511 0,644 konserv. „

5. 107 Eier von Ctenolabrus rupestris aus dem Plankton bei Helgoland, gefischt vom 7. bis 16.

August 1899, am Tage des Fanges lebend gemessen mid in Formalin konserviert; wiedergemessen (+ 3 gleich-

artigen Eiern) am 14. Dezember 1899. Konservierungs-Dauer 4 Monate.

Strich (E) 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28

Eizahlen 9 -}- 33 -\- 52 -f 12,5 -|- 0,5 = 107 lebende Eier

2-f 10/, -\- 34,5 \- 53,5 + 9,55 = 110 konserv. „

A C Di R u V f F A + F A m nun

25,650 25,722 25,825 n 7,40 4,21 0,550 0,053 25,597—25,703 0,806 lebende Eier

25,527 25,650 25,802 n 13,11 4;26 0,576 0,055 25,472—25,582 0,803 konserv. „

6. Komplexe Peihe von 86 Eiern, bestehend aus 76 Eaniceps raninus, 4 Caranx trachurus, 5 RJiombus

norvegicus mad 1 Motella sp. Gefischt im Plankton bei Helgoland vom 8. August bis 6. September 1899,

am Tage des Fanges lebend gemessen und in Formalin konserviert, wieder gemessen am 14. Dezember 1899.

Konservienuigsdauer 3 bis 4 Monate.

Strich (E) 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Eizahlen 0,5 + 2 + 11,5 + 34 + 29,5 4- 6 + 2,5 = 86 lebende Eier

1 + 2,5 + 11 + 38 + 26,5 + 5,5 + 1,5 = 86 konserv. „

Di R u V f F A + F A in mm
26,333 p 1,30 3,77 0,687 0,074 26,298—26,446 0,829

26,201 p 1,29 5,77 0,678 0,073 26,194—26,340 0,826

Das Ergebnis dieser 6 Untersuchungsreihen ist Folgendes. D i e S c h r u m p f u n g d e r E i e r i n F o r-

m a 1 i n ist selbst nach einer K o n s e r v i e r u n g s d a u e r von 4 Monaten f a k t i s ch ver-

schwindend gering und theoretisch gleich Null. In der Hälfte der FäUe zeigt sich sogar statt

der Sclu'iuupfmig eine leichte (iuelhmg, in den drei andern ReUien beträgt die grösste Abnahme des mittleren Diu-ch-

messers nm- 0,123 Strich (E) oder 0,003 mm. Der grösste Sclii-mnpfmigs-Koeffiüient beträgt nur 0,004. Es istklar imd

wii'd durch Betrachtung der übrigen bereclmeten Werte der Reihe, u. a. durch Berechnmig der walu'schein-

Uchen Grenzen des Mittels (A + F), bestätigt, dass so geringe Unterschiede in den Hauptwerten der leben-

den und konservierten Eier rein zufällige sem können mid also überhaupt keinen Beweis für eine wirkliche

Sclu-umpfung (oder (iuellung) der Eier liefern. Unsere oben S. 165 ausgeführte zehnmalige Messung der-

selben 100 konservierten Schellfischeier ergiebt ebenso grosse Untei-schiede der Hauptwerte. Der Vorgleich

mit dieser zehnmaligen Messung derselben Eier zeigt aufs Deutlichste, dass auch die Verschiedenheiten in den

Zahlen der einzelnen Intervalle zwischen den lebenden und konservierten Eiern nicht gn)sser sind, als sie

durch reinen Zufall bei -wiederholten Messungen derselben un\eränderten Eier entstehen können.

Für den praktischen Zweck der Bestimmung der Fischeier kami denuiach angenommen worden, dass

der Eidurchmesser bei unserer Konserviermig mit Formalin wenigstens in den ersten 4 Monaten g a r keine
Veränderung erfährt. Mit der Einführung der F o r m al i n -K o n s e r v ie r u n g ist

also ein grosser Schritt vorwärts g e t h a n , denn in der Praxis wird eine Frist von 3 bis 4

Monaten nach dem Fange ausreichen alle während einer Seereise gefischten Eier zu messen, ehe eine

störende Veränderung ihrer Grösse eingetreten ist.

A



III.

Systematik der schwimmeiideu Fischeier

Pleuronectes limanda L. Kliesche.

Tafel IX, Fig. 1 u. 2, Maßtabelle I.

^i mit homogenem Dotter ohne Olkiigel. Durchmesser 0,69 — 0,98 mm, Embryo mit
-* feinem punktförmigen, schwarzen und citronengelben Pigment; After unmittelbar

hinter dem Dottersack ausmündend. Ende Januar bis Mitte Juli.

Malm 45, 16, tab. II, 10, 10a und b.

Cunningham 9, 100—101, pl. II, 9-11, III, 1—6. 10, 91, pk XVIII, 2.

Mcintosh u. Prince 50, 791, 837—9 pL V, 3, 3a, 11, pL XVI, 3, 4, 6.

Holt 30, 80—83, pk XIV, 112— 11.5. ,

Petersen 53, 10, 12, 16. 54, 126, pl. II, 9.

Canu 7a, 128, pl. VIII, 1—4.

Williamson 62, 274.

Ehren bäum 19, 268—72, Taf. III, 1— 5.

Hensen u. Ap stein 32, 35, 45, 73— 74, Fig. 14— 17.

Die Kliesche ist ein in der deutschen Bucht sehr verbreiteter Fisch, dessen Laiehverhältnisse von

Helgoland aus besser als die ii'gcnd emes andern Fisches verfolgt werden können. Die Eier der Kliesche

sind im Plankton bei Helgoland während der auffallend langen Zeit von nahezu 6 Monaten, von Ende Januar

(31./1.) bis nach Mitte Juli (20./7.), beobachtet worden, in grösster Menge in den Monaten Mäi-z bis Mai. In

diesem Zcitraiun hat sich auch wiederholt Gelegenheit geboten die künstliche Befruchtung auszufühi-en, wobei

AYeibchen von verschiedenen Längen von 16—30 cm benutzt wiu'den. Hieraus geht zugleich hervor, dass die

Kliesche bereits bei einer sehr gcrmgen Körpergrösse (16 cm) laichreif wird, in der sie für den Markt noch

durchaus ungeeignet ist.

Das Ei der Kliesche besitzt in der Jugend als wasserhelles Ei ohne Ol wemg ins Auge fallende

Eigenschaften. Die Grösse des Eies ist wegen ilircr Variabilität, wie sich zeigen läast, nur unter grosser

Vorsicht für die Bestimmmig dieser Eier zu beiuitzen. Wesentlich leichter ist die Erkennung von Eiern mit

weitentwickeltem pigmentierten Enibiyo. Derselbe erhält zunächst zartes, schwarzes, eüiige Zeit vor dem

Ausschlüpfen aber auch schön citronengelbes Pigment, dessen Form und Verteihuig durch unsere Figiu' 1

Taf. IX befriedigend wiedergegeben ist (vergl. auch 19i Taf. III, 1). Das citronengelbe, dcndiitischc Pigment

ist in gleicher VerteUmig auch an der eben ausgeschlüpften Larve sichtbar; es vorschwindet jedoch bei der

Konservierung und lässt dann das schwarze Pigment zurück. Dieses ist aber m seinen zarten Formen

(vergl. Fig. 2 Taf. IX) inuncr noch charakteristisch gciuig, um zur Ei-kennung des Eies und zur LTuter-

scheidmig von dem ähnlichen Fhmdcrei dienen zu können. Auch mit dem Ei von MotcJla mustehi, welches

gleichzeitig vorkommt, kann das Klieseiienei verwechselt werden, weil die Grösse des Eidurchmcsscrs nahezu

dieselbe ist. Doch besitzt das AIotnUa-YÄ eine Ölkugei, deren Lage bei aufmerksamer Beobachtung selbst am
konservierten Ei fast immer noch festzustell(>n ist.
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Bezüglich einiger charakteristischer Eigentümlichkeiten der Klieschen-Larve, die zur Unterscheidung

A'on der Fhuider-Larve dienen, sei hier auf den Abschnitt über PI. flesus vorwiesen.

Die Grösse des Klioscheneies schwankt nach unseren Beobachtungen, m denen diejenigen aller

andern Autoren enthalten sind, von 22 bis 31 Strich (E), d. h. ^on 0,692 bis 0,975 nun. Der Variabilitäts-

Koeffizient (/) schwankt von 0,225 Strich (E) = 0,007 min bei liomogenem, d. h. aus der einmaligen künstlichen Be-

fi'uchtung eines Weibclicn stammendem, bis zu 0,S14 Strich = 0,026 mm bei planktonisch gefischtem hetero-

srenem Material. Dies bedeutet, dass der Durchmesser des einzelnen Eies l)ei homoöcuem Material mit einem

wahrscheinlichen Fehler (/') von mindestens 0,007 mm, bei planktonischcm mit einem grösseren, aber höchstens

von 0,026 mm behaftet ist. Die Sicherheit der extremen Werte beträgt + 5 /, liegt also üi diesem Falle

zwischen 0,562 und 1,105 mm. Dies bedeutet, dass man bei weiteren Messimgen noch grössere als die bisher

beobachteten Extreme erwarten darf, mit fast völliger Sicherheit aber keine jenseits von 0,562 imd 1,105 mm.

Die Abnahme des mittleren Eidurchmessers während des Verlaufs der Laichzeit ist bei Helgoland

sehr deutlich, sie beträgt vom Februar bis Juli 0,846 — 0,76.3 = - 0,083 mm, d. h. 10 °/„ des anfänglichen

Durchmessers. Die Differenz der extremen Grössen, welche in dieser Zeit zur Beobachtung gelangten, ist

0,943 — 0,692 = 0,251 mm, d. h. ca. 27 °/„ des grössten Durchmessers.

Die nachfolo-ende Tabelle enthält eine kurze Zusammenfassung der Messungen, welche 1898 und 99

an planktonisch gefischtem Material Avährcnd des ganzen Verlaufs der Ijaichzeit gemacht wm'den. Daran

schUesst sich eine Übersicht der Messungen von künstlich liefruchteten Klieschcneiern, welche von 8 Weib-

chen verschiedener Grösse herstammen. Bezüglich der Details sämtlicher hier aufocfüln-ter Messungen sei

auf die Maßtabelle I des Anhang-s verwiesen.

Tab. 9. Masse der Klieseheiieier bei Helgolaiul.

a. p 1 a n k t o n i s c h gefischte Eier.

Mittl. Eidurchmesser Variationsbreite

Februar

März

April

Mai

Juni

mm
0,846

0,842

0,823

0,780

0,763

mm
0,786-0,943

0,755—0,943

0,723—0,912

0,692—0,849

0,723—0,817

Zahl der Eier.

411

200

200

200

115

b. künstlich befruchtete Eier.

Datum der

Befruchtung Messung

? 21,2 cm
? ca.30„

? 16,7 „

? 19,4 „

28,5 „

ca. 16 „

23 „

19 „

?

?

?

?

23./2 99

3.3 98

11./3 99

11./3 99

16./3 99

17./3 98

29./3 98

20.'5 99

25./2, 7./3 99

23./3 98

14./3 99

14.3 99

20.:3 99

23./3, 26./3 98

30.'3 98

21.'5 99

Mittl. Eidurchmesser

mm
0,851

0,942

0,835

0,866

0,841

0,849

0,839

0,741

Variationsbreite

mm
0,786-0,880

0,912—0,975

0,817-0,880

0,817—0,912

0,786—0,880

0,817—0,880

0,817-0,880

0,723—0,755

Zahl der Eier

1000

30

100

100

100

150

100

100

Die künstlich befruchteten Eier stannnen sämtlich von frisch gefangenen also nicht vorher in Ge-

fangenschaft beobachteten — Weibchen, welche sich naturgemäss zur Zeit des Fanges in sehr verschiedenen

Phasen ihrer individuellen Laichperiode befanden. Hierauf ist es zurückzuführen, dass die mittlere Eigrösse

nicht dm'chwcg der Körperlänge des betreffenden Weibchens und dem Datum der Befruchtung in ihren Be-

ziehungen ziu- Laichzeit der Ai-t entspricht. Nur so viel ist ersichtlich, dass das grösste Weibchen — von 30

cm Länge — auch die grössten Eier geliefert hat, während die späteste Befruchtung — vom 20./5 1899 —
die kleinsten Eier ergab (vergi. theoret. Teil S. 179).
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Bei der Konservierung mit Per^nyi'scher Flüssigkeit schrumpft das Klieschenei ziemlicli bedeutend,

doch zeigt sich, dass der Grad der Schrumpfung nicht in eine feste Regel geliracht worden kann. Bezeiclinet man
(nachy.20.1)als Schrnnipfungs-Koeffizienten dicAbnaiime des mittleren Eidurclunessers in Bnichteileii seiner Grösse,

so sch\\'aukt dieser Koeffizient bei dem verschiedenen zur Untersuchung gelangten Material bei einer Dauer
der Konservierung von 273—S'/s Äionaten von 0,08—0,21. Die Extreme fallen jedoch nicht nnmer entsprechend

zusammen. Die geringste Schrumpfung von 0,0n fand sich in einem Falle nach T-monatlichcr Konservierung,

die grösste von 0,21 nach 6V3 Monaten. Im Mittel betrug der Sehrumpfungs-Koeffizient nach 2 bis 4-monat-

licher Konservierung 0,132, nach 5—9 Monaten 0,140.

Beispielsweise fanden wir Folgendes. 211 Eier aus dem Februarplankton maßen frisch von 0,786

bis 0,94.3, im Mittel 0,848 mm. 150 Eier von diesen maßen nach einer Konservicrungsdauer von 2 V3 Monaten
0,(Hi0 bis 0,849, im Mittel 0,734 mm; 50 Eier von diesen nach 4-monatlicher Konservierimg 0,660 bis 0,817,

im Älittel 0,729 mm; .50 andere Eier derselben Portion nach S'/a-monatlicher Konservierung von 0,629 bis

0,786, im Mittel 0,71.3 mm. Hier zeigt sich eine mit der Dauer der Konservierung ziemlieh gleichmässig zu-

nehmende Schrumpfung.

100 Eier des ]\[aiplanktons maßen von 0,692 bis 0,849, ün Mittel 0,784 mm; .50 davon nach einer

Konservicrungsdauer \-on 5'/3 ]\Ionaten von 0,.ö97 bis 0,7.5.ö, im Mittel 0,688 mm.

Ln Ganzen haben wir bei verschiedenster Dauer der Konserviermig mit Pe r eny i'scher Flüssigkeit

die Grösse der Kliescheneier des Planktons Non 0,')97 bis 0,S49 nun g-efunden. Bei alleinioer Berücksichtio-uno-

der Grösse und Vernachlässigung der Schrumpfung wii'd man konservieite Kliescheneier demnach zum Teil

noch richtig bestünmen, zum andern Teil sie aber mit ÄIotplln-E'wrn verwechseln können.

Die Idmstlieh befruchteten Eier sind wiederholt beiuitzt worden, um den Ein flu ss der Wasser-
temperatur auf die I n k u b a t i o n s d a u e r festzustellen. Es haben sich dabei einige bemerkenswei-te

Resultate ergeben, deren Bedeutung leider durch die Lückenhaftigkeit der Temperaturbeobachtungen einiger-

maßen herabgedrückt wird, die uns aber doch wichtig genug erscheinen, um sie hier kurz mitzuteilen. Es ist

schon durch ältere Beobachtungen auf anderen Gebieten wahrscheinlich gemacht, dass das Produkt aus der

Inkubationsdauer, ausgedrückt beispielsweise in Zahl der Stunden, mid der mittleren Temperatur während der

Inkul)ation, ansgcch-ückt z. B. in Graden C., eme Zahl ergiebt, die für jede Fischsiiecies in gewissen Grenzen als

konstant angesehen werden kann, und die mit der Benennung „Gra d s t un d e n" als ab.solutes Maß fiu- die

Inkubationsdauer benutzt werden kann. Es wurden z. B. Ijci der Befruchtung ^•om 29./3 1898 während der

Inkubation folgende Temperatunnittel beobachtet; das Ausschlüpfen erfolgte am 10./4 morgens, also nach 12 Tagen.

29./3 80./8 81./8 1./4 2./4 3./4 4./4 r)./4 6./4 7./4 S./4 9./4

0" 5,°

5

6" 6,° 3 6." 3 6,"

3

6," 7 6," 8 7" 7,''8 8,"

5

9," 2 C.

Die Summe sämtlicher Älittel beträgt 81, 1 und die ^Multiplikation dieser Zahl mit 24 ergiebt die

Zahl von 1954 Gradstunden.

Weitere Beispiele für die Bereeluimig der Inkubationsdauer nach diesem Schema findet man m dem
Abschnitt über PI. flesns, die Flunder.

Pleuronectes flesns L. Flunder, Struffbutt.

Tafel IX Fig. ;•> u. 4. Älaßtabelle 11.

Ei mit homogenem Dotter ohne O 1 k u g e 1. Durchmesser 0,82— 1,10 (im engl.

K anal b i s 1,1 ;!) m m , E m b r y o m i t kr ä f t i g e jn , d i c h t e m s c h w a r z e n und eben-
solchem Chromgelb en P i g m e n t ; A f t c r u n m i 1 1 e 1 b a r h i n t e r d e m D o 1 1 e r s a c k

a u s m ü n d e n d. Ende Januar bis Anfang Juni (an der schottischen O s t k ü s t e

bis Mitte Juli).

Malm 45, 15, Fig. 3—6.

Hensen, 30, 299.

Hensen u. Apstein 32, 34, 43— 45, 71— 73, Fig. 1— 6.

Cunningham 9, 99, pl. II, 4—8. 10, 122, 131-1, pl. X\T:I, 3-5; XVm, 1.

28
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McJutosh u. Prince 50, 841, pl. X, 10; XII, (J, (3a; XV, :!, 8; XVI, 1; XIX '..

Petersen 53, 2if, 18 f. U, 12fif, tab. II, 11-12.

Canu 7 a, 129, pl. VIII, 5—9; IX, 1, la.

William son 62, 274.

Ehren bau in 19, 27 5—78, Taf. III, G— 10; VI, 11.')

Der Struffbutt oder ilie Isländer ist der einzige von nnsern Plattfischen, der aus dem Äleere ins

brackische und weiter bis tief ins Süsswasser vordringt. Auf diesen Wanderungen folgt er jedoch lediglich

dem Nahrungstrieb, während der Geschlechtstrieb ihn ins Salzwassergcbiet zurückführt. Man hat im eigent-

lichen (Süsswasser bisher weder völlig reife Fische mit fliessendem Laich, noch ancii normale Eier mit Em-

bryonen angetroffen. Auch im Brackwassergebiet ist uns das bisher nicht gelungen, obwohl an der In-itischen

Küste die Flunder in brackisclien Buchten und Flussmündungen laichen soll, -wie wir mündlichen

Mitteilunoen entnehmen. Es wird aber übereinstimmend ^•on der bi-itischen Avie von der deutschen Küste

augegeben, dass die Fhuider niemals weit ins Meer hinaus Aordringt, und dass sie drüben die oO-Fadengrenze,

bei uns schon die 20-Fadengrenze kaum überschreitet, so dass sie von den Kurrenfischern der Xordsee selten

und gewöhnlich nur in geringer Menge und nur nahe der Küste gefangen wird.

Mit dieser Thatsache stehen die Angaben von Hcnsen und Apstein (32, 71 f), wonach die Fhuider

auf hohcsr See laicht, in Widerspruch. Wir glauben nun, dass diese Angaben anfechtbar sind, da sie auf mit

grosser Wahi'scheinlichkeit irrtümlichen Eibestimmungen beruhen. Indessen existieren absolut zuverlässige

Daten darüber, wie weit die Flundereier seewärts vordringen, bisher nicht. In der Bucht von St. Andrews

an der schottischen Küste (\'gl. 53, 382) hat man gefunden, dass das Laiclien der Flunder in Wasser von

41/2—lO'/j Faden stattfindet; wir haben trotz eifriger Bemühungen Aveder in den Flussmündungen noch im

Wattenmeer noch in der unmittelbaren Umgebung a'ou Helgoland Gebiete auffinden können, die sich durch

reichliches Vorkonnnen der Eier in unzweifelhafter Weise als Laichplätze der Flunder dokumentiert hätten.

Es ist jedoch sicher, dass solche Laichplätze in nicht zu grosser Entfernung von Helgoland vorhanden sind,

da am Strande dieser Insel sowohl im Anfang des A^'inters vor Begüui der Laichzeit als auch im P'rühjalir,

gegen Ende der Hochzeit, regelmässig Flundern und zwar meist grosse Exemplare bis zu Längen von 48 cm

gefangen werden. In der That haben wir neiterdings (wähi'end des Druckes dieser Abhandlung, am 12.3 1900)

ca. 40 Ml. XW von Helgoland wesentlich grössere Mengen von Flundereiern angetroffen, als uns irgendwo

vorher begegnet sind. Wii- fingen in nnsern Xetzzügen über 300 Stück, die mit Eiern der Kliesche, der

Scholle, des Kabeljaus, des Wittlings u. a. A-ermischt waren, und haben damit die Überzeugung gewonnen, dass

die Laiclqilätze der Flunder auf der deutsehen Seite der Nordsee seewärts von Helgoland liegen.

In dem bei Helgoland selbst gefischten Plankton sind die Flundereier immer nur in geringer Zahl vorhan-

den, und es gelang trotz eifrigen Suchens in 2'/^ Monaten, yon Ende Januar bis Mitte jVpril, nicht mehr

als 86 Eier im Jahre 1898 und 70 Eier im Jahre 1899 zu sannneln. Nach Mitte April wurden überhaupt

keine Flundereier mehr im Auftrieb bemerkt.

Obwohl wir niemals Flunderwcibchen mit fliessendem Laich gefangen haben, so haben wir doch mit

Tieren, die kxwx vor Beginn der Laichzeit ün Januar und Februar gefangen und von uns im Fischkasten

aufbewato worden waren, die künstliche Befruchtung ausführen können, ^\^ir brachten auf diese Weise von

einer grössern Zahl Weibchen (5 Stück von 34—48 cm Länge zur Reife. Leider haben ym niemals kleinen»

Weibchen für die Befruchtung benutzen kiinncn. Es steht jedoch nach den Mitteilungen von McJntosh
und Mastermann (52, 381) fest, dass die weibliche Flunder schon in einer Länge von kaum 18 cm

laichreif wü-d, das ÄL'innchen sogar schon bei 11,.ö cm Länge. Während wir che Flundereier im Plankton

bei Helgoland nur \on Ende Januar bis Mitte April antrafen, haben mis tlie künstlichen Befruchtungen

noch bis in den Juni hinein — die letzte Befruchtung wurde am ti./(j. 98 ausgeführt — normalem

Fhnidereier geliefert. An der schottischen Küste shid solche Eier noch bis Älitte Juli im Plankton be-

obachtet worden.

Zwei der von uns unmittelbar vor dem Beginn des Laichens gefangenen Flundern sind zur Feststelliuig

der K e im f r u c h tb a r k e i t benutzt worden, da sich möglichst weit entwickelte Ovarien am besten zum

Auszählen der in ihnen voiliandenen heranreifenden Eier eignen. Folgende Daten geben den Saclncrhalt.
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'm Ei stark aufgerollt, während der Fliiudcrciubryo wenig länger ist als die Peripherie des Dotters. Der in

der Regel ^orhandene Grössennnterschied zwischen beiden Eiarten lässt dieses Verhältnis noch auffälliger

hervortreten.

In welcher A^'eise die Larven der Flunder und der Ivliesche von einander unterschieden werden

köiuien, luid wie dabei namentlich das frühere ErscheLiieii des Pigments auf den Flossensänmen bei der

Flunder und das zeitigere Dunkelwerden der Augen bei der Kliesche ein Hilfsmittel bietet, das ist schon

früher (19, 275) von uns ausgeführt worden. Es ^•erdient hinzugefügt zu werden, dass der Hiuterkörper der

sehr jugendlichen Ivlieschenlarve \-or Resorption des Dottersackes — vom After bis zur Schwanzspitze ge-

rechnet — in der Regel länger ist als beün entsprechenden Stadium der Flunder. Bei der Kliesche ist er

gewöhnlieh ü b e r 2 mal so lang, bei der Flunder w e n i g e r als 2 mal so lang wie die Strecke von der Koi)f-

spitze bis zum After. Die späteren Larvenstadien der Kliesche A'on der Resorption des Dottersacks bis zur

Erreichung der Asymmetrie sind \-()n den entsprechenden Stadien der Flunder und der Scholle durch zarte

schwarze Pigmentsterne unterschieden, welche den äusseren Rand der Brustflossen zieren.

Die von uns am Flunderei beobachteten Grössendifferenzen schliessen die Angaben fast aller andern

Autoren ein; sie reichen von 2ü bis :>ö Strich (E) oder 0,817 bis 1,100 mm. Niu- einejieuere Angabe von Holt
rmd Scott {-iO, 160) für im März bei Plymouth gefangene Flundereier geht mit 1,1:5 nun etwas darüber liinaus.

Der Variabilitätskoeffizient schwankt von 0,2SS Strich (E) = 0,009 mm bei homogenem Material bis h()chstens

0,911 Strich (E) = 0,029 mm bei planktonisch gefischtem. Die Sicherheit der extremen Werte liegt also

zwischen 0,817—5 X 0,029 und 1,100 -j- 5 X 0,029 oder zwischen 0,672 nun imd 1,245 mm.

Die Abnahme des mitth-ren Eidurchmessers im Verlauf der Laichzeit ist wohl deutlich, aber sie ist

nicht sehr bedeutend, da sich die Beobachtungen an planktonischen Eiei-u luu- ülier 2'/^ Monate erstrecken.

Sie beträgt ünmerhiu 0,996—0,966 = 0,01)0 mm oder ca. 3 "/„ des anfängliehen mittleren Durchmessers.

Gleichzeitig beträgt die Differenz der extremen Grössen, welche beobachtet wurden, 1,01)9-0,817 = 0,252 nuu,

d. h. 23,6 ";'„ des grössten Durchmessers.

Älonat

E 1 e r.

Tab. 10. Masse der Fluiulereier bei Helgoland.

a. p 1 a n k t o n i s c h gefischte Eier.

Mittl. Eidurehniesser

mm
Februar 1898/99 0,996

12. März 1900 40 Ml. XW von Helgoland 0,970

April 1898/99 0,966

b. k ü n s 1 1 i c h b e fruchtet e

Datum der

Messung Mittl. Eidnrchmesser

mm
2S./2, 1./3, 8./3 1,066

13./3, 14./3, 16./3 1,065

1,034

1,031

1,002

1,052

1,014

0,991

],073

1 ,069

Variationsbreite
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Konservierung von 2—8 Älonaten fanden Avir den Sclinnii[)fungs-Koeffizienten scliwajikend zwischen 0,0^") und

und 0,177, im Mittel zu 0,140. Die Maße geschrumpfter Fliuidercicr des Auftriebs vom Februar bis Mitte

April liegen nach unseren IMessimgen zwschen 0,770 tmd 0,!l7r) mm. Wird diese Schrumpfung bei der Be-

stiimnung der Eier vernachlässigt, so würde man die Älehrzahl der konservierten Flundereier mtümlich als.

Kliescheneier ansehen.

Gelegentlich der künstlichen Erbrütung der Flundereier haben wir ebenso wie bei der Kliesche Be-

obachtungen über die A b h ä n g i g k eit der I n k u b a t i o n s d a u er von der Wasserte m p e -

ratur gemacht. Die am 20. April 1S9S um 8 Uhr abds. befruchteten Flundereier schlüjiften meist in der

Nacht vom 27. zum 28. April nach ca. 7 Tagen aus, Avobt'i die Wassertemperatur von (> bis 10° schwanlcte.

Im Emzelnen betrugen die Temperaturmittel

am 21./4 22./4 23.'4 24.;'4 25./4 26./4 27./4

7° 8" S,"! 7," 7 8," 5 10,° 1 9," 8 C.

Die Summe dieser Tempcraturmittel ist 59,5. Alan erhält also für die Tnicubationsdauer ö9,5 X 24 =
1428 Gradstunden.

Bei der am 29. April 1898 3h pm ausgeführten Befi-uchtung erfolgte das Ausschlüpfen schon nach

kamn 5 Tagen, nämlich ün Laufe des 4. Mai. Es wiu-den beobachtet:

am 29.;'4 30,4 l./ö 2.;0 3./o 4./5

10" 10° 11,"7 12,»2 12,°2 11,°5 C.

Die Berechnung der Gradstunden kann in diesem Falle folgendermassen gemacht werden.

10 X 9 -f (10 4- 11,7 -f 12,2 -f- 12,2) 24 -f 11,5 X 12 = 1334 Gradstunden.

Bei der am 27. Mai 1898 3h pm vorgenommenen Befruchtung erfolgte das Ausschlüpfen am 31./5

nachmittags nach etwa genau 4 Tagen. Die beobachteten Temperaturmittel waren

am 27. ,5 28./Ö 29./5 30./5 31./5

12,°7 13,»5 lö,»8 13,.°+ 13,°.^ C.

woraus sich für die Inkubationsdauer 12,7 X 9 + ^0,1 X 24 -|- 13,5 X 15 = 1294 Gradstunden ergeben.

Schliesslich seien noch die bei der Befruchtung vom 28. Februar 1899 beobachteten Temperaturmittel auf-

geführt, da dieselben fast alle ans 3 Einzclbeobachtungcn um 9h am, 12h m und (ih pm gezogen imd daher

zuverlässiger sind als die frülieren. Das Ausschlüpfen erfolgte in diesem Falle am 10. März nach etwa genau

10 Tagen. Die Temperaturmittel waren

am 28./7 1./3 2./3 3./3 4./3 5./3 G./3 7./3 8.;3 9.;'3

5° .5," 7 6,» 7 7,°i 6," 7 4,% 4," 3 4," 3 4," 7 6," 3 C.

Die Summe beträgt 54,7, also berechnet sich die Inkubationsdauer zu 1313 Gradstunden.

Die Temperatnrverhältnisse während dieses letzterwähnten Bcfruchtimgsexperiments mit einem Mittel

von ca. 5," 5 C entsprechen anniihernd den wäln'cnd des Monats April im offenen Meere bei Helgoland

herrschenden Verhältnissen. Um diese Zeit werden also die unter natürlichen Verhältnissen unweit Helgo-

land abgelegten Fhmdereier eine Inkubationsdauer von etwa 10 Tagen lialien. Bestätigen nun weitere Ver-

suche unsere Annahme, dass sich für jede Fischspecies eine Konstante fuiden lässt, die einen absoluten Aus-

druck für die Likubationsdauer angiebt, so kann man auch die Entwicklungszeit jeder Eispecies in

einem gegebenen Zeitpunkt für einen beliebigen Meeresteil bereclmen, wemi man die mittlere VYassertomperatiu'

für diesen Zeitpunkt kemit. Nimmt man z. B. das jMittel aus unseren 4 Beobachtungen, d. i. l.')42 als Kon-

stante für die Flimder an, so ergiebt sich für das Flunderei bei Helgoland

im Februar bei einer mittleren Temperatur') von 2,°i C eine mittlere Inlcubationsdauer

März „ „ „ „ „ 2,"g L „ „ „

April ,, „ „ „ „ 5," 7 C „ „ „

.i-'J-'n „ „ „ „ „ o, 7 V, „ „ „

dimi „ ,, „ „ „ 1_, 3 L „ „ „

von
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Pleuronectes platesna L. Scholle.

Tafel IX Fig. .5 u. (3. x^^aßtabelle III.

Grosses Ei mit homogenem Dotter ohne Öl. Durchmesser 1,67—2,11 mm, Em-
bryo mit grossen und lebhaften, schwarzen und chromgelben Farbzellen; After

unmittelbar hinter dem Dotter sack ausmündend. Bei Helgoland E n d c J a n u a r b i s

Ende April (an der schottischen Küste bis Anfang Juni).

S c h i ö d t e 59, 269. Tab. XI, 2—4.

H e n s e n 30, 299—312.

Mensen u. Apstein 33, ;U f , 48, 69-71, Fig. 7—10.

Cunningham 9, 99 pl. II, 1-3. 10, 92 pL XVIII, 4. 11, 46.

McJntosh u. Prince 50, 840 pl. I, 20; V, 6, VI, 7; XII, 7; XIV, 5; XVI, .5, .5a.

F u 1 1 a r t o n 21 a, 311—316 pl. VII—IX. 21 b, 274—2S2 pl. XIII-XVI.
Holt 36, 76—79 pl XIV, 107—111.

Canu 7a, 130 pL IX, 2, 2a.

Petersen 51, 2 ff, 125 ff, Tab. H, 10.

W i 1 1 i a m s o n 62, 273 f.

E h r e n b a u m 19, 2(i0 -267, Taf. IV, 1 2—1 5.

Scholleneier sind lin Auftrieb bei Helgoland noch seltener als Flnndereier; es liegen offenbar keine

Laichplätze der Scholle in immittelbarcr Nähe der Insel. "Während der Laichperiode des Jahres 1S9S gelang

es trotz sorgfältigen Snchens nicht, mehr als 13 Seholleneier aus dem täglich gefischten Auftrieb zu sammeln

gegen 86 Flnndereier und weniger als 1 "/„ der gleichzeitig gesammelten Xliescheneier. Die Zusammenfassung

der Messungen an diesen 13 Eiern mit solchen \on früheien Jahren erlaubt uns die Zahl der Messungen an

Eiern aus dem helgoländer Auftrieb auf 35 zu bringen, wovon 29 den Älonaten Januar bis Februar und

nur 6 den Älonatcn j\Iärz bis April angeh<)ren.

Erst neuerdings, während des Druckes dieser Abhandlung, am 12. März 1900, haben wir in massiger

Entfernnno- von Helgoland (40 Seemeilen KW) eine gr()sscre Zahl von Scholleneicrn im Plankton erbeutet, die

ims erlaubte einen tieferen Einblick in die Grossem-erhältnisse dieser Eier zu ge^vinnen.

Die Eier der Scholle sind unter den Eiern der Nordseefische wegen ihrer besonderen Grösse mit

ziemlicher Sicherheit kenntlich und Hessen sich bisher im frischen Zustande von den nächst grossen Eiformen

des Sehellfisches, des Kaljeljaus und etwa noch der Eotzunge (PJeuronectes inicrocephahis) durch dieses Merk-

mal inuner mit Sicherheit trennen. Von andern grosseii Eiern unterscheiden sie sich" durch den Mangel an

Öl. Der Embryo der Scholle ist, wie wir in unseier Figur 5, Taf. IX zeigen, sobald er emc gewisse Grösse

erlancrt hat, durch eine Mischung von sehwaizem mit leithaft chromgelbem Pigment ausgezeichnet. "Während

dies letztere durch die Konservierung verschwändet, bleibt erstercs, wie Figur 6 zeigt, erhalten und kami auch

bei konservierten Eiern die Sicherheit der Bestünmimg unterstützen. In welcher Weise sich die Scholleneier

von den ebenfalls sehr grossen, ziun Teil sogar noch grösseren Eiern von Drepanopsdta durch den Mangel

eines perivitellinen Raumes und andere Merkmale unterscheiden, ist in dem Abschnitt „Drepunopsctta" noch

näher ausgeführt. Die L a r v e n tler Scholle sind schon früher von uns (19, 260ff) ausführlich beschi-ieben

mid abgebildet worden. Auch sie sind durch ihre ausserordentliche Grösse und lebhafte Pigmentierung meist

leicht und sieher zu kennen.

Für die Untersuchung der Grösse des Scholleneies standen uns ausser den bereits erwähnten

planktonisch gefischten eine Anzahl künstlieh befruchteter Eier zur Verfügung. Diese erhielten \\n- tlurch

Vermittluno- des Herrn D n g e in Geestemünde von einem Fischdanipfer-Kapitän, und obwohl dieselben erst

11 Tao-e nach der Befruchtung in iniserc Hände gelangten, entwickeltem sie sich vorzüglich weiter. Die

Seholleneier stammten von 2 Befruchtungen, welche beide am 1 1 . ]'\'lnuar 1 .S9S am Norch-ande der Grossen

Fischerbank ausgeführt worden Avarcn, indem bei der ei-sten ein $ \o\\ 58 cm Länge, bei der zweiten ems

von 56 cm Länge benutzt wurde. Die Eier enthielten wohlentwickelte Embryonen mit gelbem und schwarzem

Pigment, als sie in unsere Hände gelangten; sie waren fast alle gesund und begannen am 3. März — also 20 Tage

nach der Befiuehtung — auszuschlüpfen. Die ausgesehlnpttcn Larven lebten im Ai|uariu]n mich 3 AVoehen lang.
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Die Resultate der Messungen an diesen Eiern sind in die initen angefügte Tabelle 11 aufgenommen. Es

zeigt sich, dass die Eier der ersten Befruclitung mit einem mittleren Durchmesser von l,Sö2 mm erhclilich

kleiner smd, als die von der zweiten Befruchtung mit einem mittleren Durchmesser von 1,945 mm, obwolil

die Mutterfische nahezu gleich gross, im zweiten Falle sogar etwas kleiner als mi ersten waren. Nmnnt man

an, dass das Schollenweibchen von 58 cm Länge sich bereits dem Ende seiner mdividuellen Laichzeit näherte,

während das 56 cm lange Tier sich noch in der „Hochzeit" seiner Laichperiode befand, so fmdct der Umstand,

dass das grössere $ die klemeren Eier lieferte, eine ungezwungene und mit der behaupteten Gesetzmässigkeit

harmonierende Erklärung.

AVir haben S2)äter noch ein zweites Älal Gelegenlieit gelinbt kiuistlich befruchtete Scholleueier zu

erhalten. Dieselben wm-den ruis durch die freundliche Vermittelung des Herrn H. M. K y 1 e \-om schotti-

schen Fishcrvboard aus Aberdeen zugesandt, waren aber auf dem Transport, nachdem sie das Stadium der

Keimscheibe erreicht hatten, alle eingegangen. Obwohl die Messmigen an derartigen Eiern nach imseren

Erfahrungen nicht vollwertig sind, so geben die Älittel derselben doch ziemlich zuverlässigen Aiilialt für- die

Grösse der Eier, und wir haben daher je 100 Eier von 2 Befruchtungsserien gemessen, zu denen m einem

Falle ein ? von 50 cm, iju anderen von 46 cm Länge benutzt worden war. Auch bei diesen Eiern zeigten

die Mittel der beiden ^Nlessungsserieu einen Unterschied von ca. :> Strichen (E), also ebensoviel, wie bei den

Messungen der gesunden Eier beoliachtet worden war; und auch in diesem Falle hatte das grössere "Weib-

chen die l<leincrcn Eier geliefert. Die Einzelheiten der Messungen sind in der ISIaßtabelle III des Anhangs

wiedergegeben.

Obwohl die Zahl der von mis bei Helgoland planktoniseh gefischten Schollencier nicht sein gross

ist, so zeigen die Messmigen derselben doch mit grosser Deutliclikeit, dass auch bei der Scholle -wde bei anderen

Fischen die mittlere Eigrösse im Verlauf der Laichzeit erheblich abninnnt; sie smkt von 1,96 mm im

Januar-Februar auf 1,84 mm ün April-März; die Differenz beträgt 0,119 nun oder 6 "/„ des ursprünglichen

Mittels. Ferner zeigen sie die ausserordentlich grosse Variabilität des Eidurchmessers, welche sich über 15

Striche (E) erstreckt, nämlich ^•on 53 bis 67 Strich (E) oder von 1,666 bis 2,106 nun. Hier beträgt die

Differenz 0,440 nun oder 20,9 °'„ des Maximalmaßes. Es ist möglieh, dass damit die ganze Breite

der Variation noch nicht- erschöpft ist, denn Cunningham hat bei Plymouth (Journ. M. B. A. I,

p. 46) gelegentlich den miser Maximum noch um ca. 1 Strich (E) übertreffenden Durchmesser von 2,1.3 mm ge-

funden. Die Einbeziehung dieses letzteren Maßes erhöht die Differenz der Extreme auf 0,464 mm oder 21,8 "/„

des g-rössten Eidm-chmessers.

Der Variabilitätskoeffizieut schwankt von 0,477 Strich (E) =-- 0,015 nun bei homogenem bis zu

1,804 Strich = 0,057 nun bei planktonischem Material; die Sicherheit unserer extremen Werte liegt also

zwischen 1,666 — 0,285 und 2,106 -\- 0,285 oder zwischen 1,381 und 2,391 mm. Es ist ersichtlich, dass

der von Cunningham beobachtete Maximalwert von 2,13 mm innerhalb dieser Extreme liegt.

Tab. 11. Masse der Scholleueier.

a. p 1 a n Ic t o n i s c h bei Helgoland gefischte Scholleueier,

Monat Datum

d. Messung

Januar u. Februar 96—98

12. März 1 900 40 Ml. NAV v. Helg.

März u. April 96—98
18/.8

Mittl. Eidm'chmesser

mm
1,959

1,889

1,840

Variationsbreite

mm
1,729—2,044

1,698—2,106

1,666—1,918

1< ü n s t 1 i t' li b e f r u e li t e t e E i e r

Datum der

Befnichtmig

$ 58 cm, Gr. Fischerbank, 11.,2 98

+ "30 j) j) jj r

? 50 „ Aberdeen ]8.,3 99

+ *" ,, ,, „ „

IMessung

22. '2 98

'^3 /''

24.i3 99

Mittl. Eidurchmesser

mm
1,852

1,945

1,874

1,973

Zahl

d. Eier

29

200

6

d er N r d s e e.

Variationsbreite Zahl

mm d. Eier

1,729— 1,91 S 100

1,886—2,012 100

1,792—1,949 100

1,886—2,075 lUü

alle Eier

abo-estorbeu
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Bei den plaiiktonisch gefischten Eiern ist tlie Sclu'unipfnng so nnregelmässig erfolgt, dass durch

einen Zufall eine lu'sprünglich vorhandene Differenz \nn 0,119 mm in der Grösse zweier Gruppen \öllig aus-

geglichen ist und am 11.10 9S beide Gruppen im Mittel 1,68 mm im Durchmesser gi'oss waren. Eine ganz

älmliche Zalil, nämlich 1,62, fanden wir als Mittel aus 100 Messungen, die an 10 älteren Scholleneiern

ausgeführt wurden, nachdem dieselben 1 '/, Jahi- m der Konser\-i(>rungsflüssigkeit venveilt hatten. Im lebenden

Zustande waren cUese letzteren nicht gemessen worden.

Bei den künstlich befruchteten, gesunden Eiern betrug der Schi'umpfmigs - Koeffizient nach 2 ^
3

Älonaten 0,095, nach S '/j Monaten im Mittel 0,124. Die klemeren Eier waren nach 8 ','j Monaten mi

Mittel auf 1,624 mm, die grösseren auf 1,702 mm geschrumpft. Im Ganzen haben wir an konservierten

Eiern nach 2 bis 8 ' j-monatlicher Konservierung Einzehuaße von 44 bis -59 Strich (E) oder von 1,38.5 bis

1,855 mm beobachtet. Da die Grössen lebender Schcllfischeier nach unseren bisherigen Beobachtungen

zwischen 43 und 53 Strich (E) liegen und die Extreme jedenfalls m Wü-klichkeit noch weiter ausgreifen, so

wird man bei Vernachlässigung der Schrumpfung die meisten konsers-ierten Scholleneier als Schellfischeier

bestimmen müssen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei weiterer Ausdehnung der Untersuchungen, namentlich auf andere

Örtlichkeiten, die bis jetzt noch mögliche Trennung frischer und besonders konservierter Eier von Scholle

imd Schellfisch nicht mehr durchgefülut werden kami, indem die Variationsgebiete beider Specics mit einem

oder melu-eren Strichen (E) übereinander greifen.

Drepaiiopsctta platessoldes Fabr. Raulie Scholle.

Textfigur 9.

Laichzeit
Mai.

15, 244—8,

Ei m i t h o m o g e n e ni D o 1 1 e r u n d sehr grosse m
p e r i \- i t e 1 1 i n e n Raum, Eihaut zart. Ei d u r c h -

messer 1,48—2,64 mm, Embryo mit zartem ehr om-
selben und s c h av a r z e n Pigment; After un-
mittelbar hinter dem D o 1 1 e r s a c k.

in der Nordsee JNI i 1 1 e Januar bis

Cunningham 9, 105 pL \TI, 2.

Fig. 112.

McJntosh 51a, 319. öle, 220 pl. VI. 1—11;

YW, 1—3.

McJntosh u. Prince 50, 853 pl. XIII, 3; X^ail, 2.

McJntosh u. Masterman 52, 319 ff. pl. JII,

21; Xn, 11—13.

Holt, 36, 57 pl. Yll, 57—61; XHI, 98-106.

Hensen u. Apstein, 33, 36,46,74, Pag. 11—13, 22.

Die „rauhe Scholle", besser bekannt unter dem eng- ^[ n^^t Y.mhxyo xon Dr,-panopsetfaplatcssoidcs Yahr.

lischen Xamen „1 o n g r o n g h da b", ist auf den deutschen nach dem Lclien. Durchmesser ') (37 Strich (E) =
Xordseemärkten keine allzu häufige Erscheinung und wij'd hier 2,10 mm. Kopie nach Cunningham ({», pl. VII, 2).

gewöhnlich mit der „Rotzunge" (Pleuronectes cijnoglossxs L.)

zusammen geworfen, seltener als ,,S c h a r b z u n g e" besonders imterschieden. Dieser Fisch hat in der iKM-d-

lichen imd nordwestlichen Nordsee sein Hauptverbreitungsgebiet und spielt daher auf den britischen Märkten

eine wesentlich grössere RoUe, als bei uns. In der Xähe von Helgoland wird er inuner nur in vereüizelten

Tig. 9.

•) Alle im Text gegebenen Ei-Abbildungen sind im Verhältnis von a AQ144 vergrössert, d. h. die Anzahl der Striche (E)

im Diu-chmesser des Objektes ist durch ebenso viele Millimeter in der Abbildung wiedergegeben.

29
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und meist jugendlichen Exemplaren gefangen; auch wurden plaiiktonisch gefischte Eiev \oii uns lun- ganz

selten beobachtet.

Die Hochzeit des Laichens fällt nach den zicmlicli überciiistiiuinendeu Augabcu der britischen Forscher

in die Mitte des Monats März; doch beginnt das Laichgeschäft schon m der zweiten Hälfte des Januars und

endet erst im Mai.

Die Eier von Dvepanopsetta waren in Folge ihres auffälligen Aussehens, ihres grossen jierivitellincn

Eaumes und ünes bedeutenden Durchmessers schon seit dem Jahre 188-4 den britischen Forschern bekannt,

(vergl. auch McJntosh in 7tli annual rep. fish.-board f. Scotld (1SS9) pt, :5, p. 270 und .iO-t pl. HI, 1—3)
doch wurden sie erst 1891 von Holt durch Ausführung der künstlichen Befruchtimg identifiziert. Letzterer

sowohl wie McJntosh und Prince haben eine Reihe vortrefflicher Abbildungen von jungen und älteren

Embryonen sowie auch von Lar\en veröffentlicht. Hiernach strebt im freischwünmcnden Ei die Dotterkugel,

bezw. der Embryo im Innern des perivitellmen Raumes nach oben zu, d. h. sie ist leichter als die Flüssigkeit

dieses Raumes. Der Embryo besitzt, wenn er eine gewisse Länge erreicht hat, zarte chromgelbe und schwarze

Farbzellen. Bei der ausschlüpfenden Larve pflegt das Pigment noch gleichmässig verteilt zu sein, um sich

erst während der Resorption des Dottersacks in 3 deutliche Qirerzonen auf der hinter dem After liegenden

Körperhälfte und 2 weitei'c über der Mitte des Dottersacks und über dem After zu grup})ieren, wobei dann

auch die Augen allmählich duid-der werden.

Die Angaben über die Grösse der Eier \'on Drep/uiopuetld gehen etwas auseinandei', was wohl dnrm
seinen Grund hat, dass die Wasseraufnahme, welche gleich nach der Eiablage erfolgt und den grossen

perivitellmen Raum erzeugen hilft, nicht ünmer in gleichem Masse «folgt. Holt hat diesen Umstand am
aufmerksamsten verfolgt und seine Grössenangabcn zeigen daher eine grössere Variabilität an als diejenigen

der andei'en Autoren, ^^'ährend das Ei immittelbar nach der Befruchtung mid vor der Wasseraufnahme nur

1,067 (McJntosh) bis 1,20 raisst, dehnt es sich durch die Ausbikhmg des perivitellinen Raums aus auf Durch-

messer von 1,73—2,64 mm. Von dieser enorm grossen Variabilität beobachtete Holt an künstlich befruch-

teten Eiern Maße von 1,7.) bis 2,08, an planktonisch gefischten Eiern Maße von 2.20 bis 2,ö0 und im

Extrem 2,64 mm.

Die beiden einzigen bei Helgoland am 2./4 98 planktonisch gefischten Eier mit grossem perivitelliuen

Raum, welche wir für Drepanopsetta-Eiev halten, waren erheblich kleiner und maßen nm- 1,478 mid 1,603 mm.
Im allgemeinen scheint jedoch das /h-epanopsetta-Ei stets etwas — und oft erheblich — grösser zu sem als

das gleichzeitig auftretende Ei der Scholle, und die Grössenangabe von 2,1 nmi, welche C u n n i n g h a m als

einer der ersten Beobachter des Dvepannpsctta-RiQs gemacht hat, wird wohl ungefähr das mittlere Maß der-

selben bezeichnen.

Bietet nun schon die erhebliche Gröss(' ein gutes Mittel zur Erkeimung des Di-epa)iopsetfa-Eio>^, so

erleichtert der grosse pcrivitelline Rauna die Identifizierung noch Aveiter. Dies trüft im allgemeinen auch für

konservierte Eier zu. Doch ist zu beachten, dass in jugendlichen Eiern bei der Konservierung sehr häufig

die Dotterkugel platzt, sodass ihr Inhalt den perivitellinen Raum erfüllt und diesen nicht mehr erkennen lässt.

Ehrenbaum hat ähnliches auch an jugendlichen Eiern der Fmte (C'lupea fintn Cuv.) beobachtet, die sich

ebenfalls durch den Besitz eines grossen perivitellinen Raumes auszeichnen. Daher bleibt bei sehr jugend-

lichen konservierten Dtxpcuiopsetta-Eievn. oft nur die Beschaffenheit der Eihaut, welche zarter ist als

die des Scholleiieies, zur Unterscheidung dieser beiden Arten übrig, während die Ei-Grösse bei dem starken

Übereinandergreifen der Maße beider Species dazu nicht mehr genügt. Solche Drepanopsetta-Eicv mit ge-

platzter Dotterkugel kömien also im konservierten Zustande leicht für Schollcneier gehalten wenlen.

Pleuroitectes uiicrocephalns Donov. Rotzunge.

Tafel X Fig. 32—34. Maßtabelle IV.

Ei mit homogenem Dotter ohne Ol. Durchmesser 1,1 9.Ö—1,446 nun (im e n ü' -

lischen Kanal bis 1,5), Eihaut dick mit g e f 1 e c h t a r t ig e r Struktur, Embryo
mit punktförmigem .schwarzen und zartem gelben Pigment, a u c h a u f d e m
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D 1 1 e r s a c k ; A f t cm' ii ii in i 1 1 c 1 b a r hinter dem D o 1 1 e r s a c k . Laichzeit bei Helgo-
land Mitte A ]) 1- i 1 bis Anfang September, im englischen Kanal seh o n v o m
J a n u a r ab.

Cunningham 10, 92 pl. XVIII, :J. 11, 13—17, Fig. ü—9. 15, 236~-12.

McJntosh, 51a, 327-31 pl. X, 1—
.5 ; XI, 1—4, 7.

McJntosh u. Mast er man 52, 366— 72.

Holt 35, 4.53—5, Fig. 19—21, 39. 36, S9—91, Fig. 120-122.

Petersen 53, pl. II, 1 3.

Cann 7a, 130 pl. IX, 3—5.

Ehrenbanm 10, 278—281.

Herdma n 33, 12 pL H.

Die kleinköpfige Scholle oder echte Rotznngc (im Gegensatz zu di'm am jNIarkte gewöhnlich als Rot-

zange bezeichneten PI. crjnofßossus) gehört nicht zu den in der Nordsee allgemehi verbreiteten Fischen imd

erscheint auf unsern Fischmärkten immer nur in geringen Mengen, was zum Teil allerdings daran liegt, dass

dieser Fisch rauhen, der Kurre wenig zugänglichen Grund als Aufenthalt bevorzug-t. In der Umgebung von

Helgoland ist die Kotzunge, wie bereits früher (Ehrenbaum 19, 279) hervorgehoben wurde, nicht selten.

Aber obgleich diese Fische sicher auch unweit der Insel laichen, so gehören die Eier in den Planktonfängen

doch zu den Seltenheiten. Wir konnten im Laufe eines Jahres selten mehr als ein Dutzend solcher Eier

sammeln. Die Hauptmenge der planktonisch gefischten Eier wurde in der Zeit vom 20./4 bis 14./7 beob-

achtet, vereinzelt wurde aber wesentlich sjiäter — am 1./9 1899 — nochmal ein normales Ei gefunden.

Hiermit stimmt die Angabe von Holt, dass PI. mici-ocephalus in der Nordsee vom April bis Anfang Sep-

tember laicht. Bei Plymouth hat Cunningham die Eier schon im Februar und März, Holt und Scott

schon im Januar planktoniseli gefangen; sonst finden wir nicht, dass die Angaben anderer Beobachter über

die durch unsere Befunde festgelegten Termine des Laichgeschäfts hinausgehen.

Die künstliche Befruchtung der Eier ist an verschiedenen Orten ausgeführt worden und kürzlich auch

uns am 12.;6 1899 3h pm mit einem 25 cm langen Weibchen gelungen. Wir bemerken dabei, dass wir in

Üljcreinstünminig mit Holt die kleinsten i-eifen Weibchen 20 cm, die kleinsten Männchen ca. 18 cm lang

fanden; für letztere hat Cunningham die noch kleinere Zahl von 16,3 cm bekannt gegeben. Übrigens

war auch das grösste Weibchen dieser Ai-t, das F u 1 1 o n beoljachtete, nicht mehi- als 48 cm lang. Das von

uns für die künstliche Befruchtung benutzte Weibchen war einigt^ Tage vorher gefangen und dann im Fisch-

kasten aufbewahrt worden. Das Aussehlüpfen der Larven erfolgte schon in der Nacht vom 17. zum 18. Juni,

also 5V2 Tage oder 132 Stunden nach der Befi'uchtung ') bei einer Schwankung der Wassertemperatiu- von

13,°5—17,° 1 C. Die Entwiekelungsstadien sind schon öfter beschrieben worden. AYir bemerken nur

Folgendes. 1 9 Stunden nach der Befruchtung (zur Zeit der ersten Messung) war das Stadimn der Kcmischeibe

erreicht; 45 Stunden nach der Befruchtung hatte das Blastoderm den Dotter fast vollständig umwachsen; 15

Stunden später waren Embryonen vorhanden von der halben Länge der Dotterperipherie und mit zartem punkt-

förmigen schwarzen Pigment. Nach weiteren 24 Stimden mnspannten die Embryonen V3 der Dotterperiplunic

und Hessen bei stärkerer Vergrösserung neben dem zarten schwarzen auch schon gelbes Pigment erkemien.

108 Stunden nach der Befruchtung (vergl. Taf. X Fig. 32) umschloss der Embryo den Dotter vollständig;

das zarte schwarze und gelbe Pigment war ausser auf dem Körper des Embryos auch auf dessen Flossensäumen

und auf dem Dottersack sichtbar; und zwar präsentierte es sich auf den Flossensäumen in jenen äusserst

zierlichen dendi-itischen Verzweigungen, die auch für das Aussehen der Larven charakteristisch sind, und tleren

Form in der Skizze Fig. 32a auf Taf. X festgehalten ist. Nach 132 Stunden begann das Ausschlüpfen der

Larven, die 4,7—5,5 mm lang waren. Bezüglich der Charakteristik dieser Larven darf auf unsere früheren

Ausführungen (E h r e n b a u m 19, 280) venviesen werden, die durch die hier (Taf. X Fig. 3)3 n. 34) beige-

o-ebenen AbbUdunuen von 2 und 8 Taw alten Larven eine weitere Illustration erfahren.

*) In Plyniouth schlüpften solche Eier nach Cunningham l)ei einer Temperatur von 11,°7— r2.°8 C ü Tage nach der

Befruchtung aus (15, 23S), während Herd man in Port Erin, Lancashirc (33, 12) die FJer bei Temperaturen von S.'o—<l°3 C in

180 Stunden ausschlüpfen sah.



228 Fr. Hcineke u. E. Ehrcnbaum, Die Bestimmung der schwimmencleii Fiseheier und die Methodili; der Eimessungen. 102

Für die Erkennung der Eier von Fl iidcrocephahis ist der Eidurcbmesscr mu' in sehr beschränlctem

Maße benutzbar. Weit entwickelte Eier der Eotzunge sind durch die Kombination des schwarzen Pigments

mit gelbem genügend charakterisiert, um meist sicher erkannt zu werden. Dagegen werden sich frühere Ent-

wickehuigsstadien von den oft gleichzeitig voi'kommenden Eiern des Schellfisches und des Kabeljaus nicht

sicher unterscheiden lassen. In diesen Fällen kann nur die Oberflächenstridvtur des Chorions als Unter-

schcidungsmerlvnial zu Hilfe genonnnen werden. Dieselbe hat beim Ei der Rotzunge nach den übereinstimmenden

Angaben ^•ieler Beobachter in der Regel das .aussehen eines unregelmässigen Korbgeflcchts, und die Eihaut

selbst ist ziemlich dick; bei den genannten Gadideueiern dagegen ist das C'horion glatt und sehr zart.

Letzteres gilt auch vom \Yittlingsei, mit dem das Ei der Rotznnge noch verwechselt werden könnte wegen

der teilweisen Ubereinstimnnmg der Laichzeiten und der Ähnlichkeit der embryonalen Pigmente. Hier ^\Tl•d

der Eidurclmiesser im allgemeinen einen ausreichenden Anhalt gewähren, da derselbe bei Eiern der Rotziuigc

in der Regel grösser sein wii'd, als bei gleichzeitig gefischten A\'ittlingseiern (vergl. den Abschnitt über diese).

Wesentlich sclnvieriger ist es wahrscheinlich die Eier \'on P. ndcrocaphalus und von P. cyuoglossus zu trcmien,

da die Laichzeiten beider Fische grösstenteils zusammenfallen und auch die Grössen sehr ähnlich zu sein

scheinen. Bestimmteres darüber zu sagen ist vorläufig nicht möglieh, da die Messungen von 1'. rijnoglossus-

Eiern bis jetzt noch ganz imzulänglich sind und eine Beurteilung der Variationsgrösse auch nicht entfernt

zulassen. Anch'crseits ist es wünschenswert, dass unsere im Xachfolgcnden mitgeteilten Älessungen von

P. iiiicrocephalus-Eiern noch eine wesentliche Ergänzung erfahren. Dieselben erstrecken sich auf nicht mehr

als 23 planktonisch gefischte Eier vei'schiedener Jalu'e und auf 2 mal 100 Eier, welche aus der oben erwäiniten

künstlichen Befruehtimg vom 22./6 1899 stammen, und welche einesteils das Stadium der Keimscheibe,

andernteils das oben beschriebene 84 Stunden alte Embrvonalstadiuni repräsentieren. Die letzteren zeigen

eine auffallend starke Vergrössermig des Eidnrehmessers während der h]mbryonalperiodc, nämlich un Mittel

um nahezu 0,9 Strich (E) = 0,028 nun.

Tab. 13. EigTÖssen von (Pleuronectes microcephalas,

a. p 1 a n k t o n i s c h bei Helgoland gefischte Eier.

Variationsbreite Zahl der Eier

nun

1,289—1,446 4

1,226—1,415 11

1,195—1,289 8

b. k ü n s 1 1 i c h b e f r n c h t e t e Ei e r

.

Monat
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Pleurotiectes cf/no(/los,sits L. Hundszunge.

Ei mit li omo gc nrm Dotter ohne Ol. Diirclimessor 1,07—1,25 nun (1,70?), Eihaut
ziemlich dick und streifig, Embryo lange Zeit ohne, später mit minimalem
Pigment; x\fter nn mittelbar hinter dem Dotter sack. Laichzeit in der Nordsee
M a i b i s A u g u s t.

Cunningham 1», 101—102 pL III, 7—9; IV, V. 15, 233—236, Fig. lOS— 109.

M c J n t o s h u. P r i n c e 50, 839—840 pk XVm, 6—9.

McJntosh u. Mast er man 53,372—374.
Holt 35, 4.i5. 36, 84-89 pk IX, 71—75; XV,, 123—124.

Petersen 51, pk II, 14.

E h r e n b a u m 19, 281 f.

Herd m a n 33, 11—15 pk II— III.

Tjcider hat sich in Helgoland keine Gelegenheit geboten die Beobachtinigen anderer Autoren über die

Eier der „Hundszvuige'', eines der ökononuseh wichtigsten Nnrdseefische, durch neue zu ergänzen. Der Fisch

wü"d überliaupt, wie schon früher bemerkt wiu'de (Ehrenbaum 19, 281), nur selten in der Nähe von Helgo-

land gefangen, und die Eier sind bisher niclit mit Sicherheit im Plankton konstatiert worden. Da überdies

die Mehrzalil der älteren Beobachtungen — von Cunningham und Holt — an Fischen gemacht wm-den,

die nicht der Nordsee, sondern der Westküste Schottlands uiul Irlands entstammten, so hegt hier eine ent-

schiedene Lücke in unserer Kenntnis der pelagischen Eier der Nordsee vor, deren baldige Ausfüllung imi so

wichtiger ist, als die Eier der Hundszmige nach Vorkouunen, Grösse und morphologischen Eigenschaften

offenbar leicht mit anderen Eiern, am ehesten wohl mit denen von /'/. microcephalus und ehrigen Gadiden,

wie G. merlfinijiis n. a., verwechselt werden kininen.

Farbige Abbildunoen von Eiern imd Embrvonen existieren nicht, doch scheint aus Cunningham's
und Holt's Beschreibungen (9, 101 u. 36, 84) liervorzugehen, dass das Pigment selbst bei weit entwickelten

Embryonen entweder ganz fehlt oder äusserst spärlich auftritt, dass selbst die ausschlüpfende Lar\'e nur äusserst

zartes gelbes Pigment besitzt, welches erst nach einigen Tagen durch Hinzutreten von schwarzem Pigment

lebhafter wu'd und dann sicii in noch augeufälligerer Weise als bei /'/. microcephalus in Querbinden sondert,

deren man besonders 3 hinter dem After belegene luiterseheiden kann. Die Eihaut ist ziemlich dick und

wii'd gewi'ihnlich als streifig bezeichnet.

Die Inkubationsdauer ist nach den Erfahrungen von AV. A. Herdman im Port Erm-Laboratorium

genau dieselbe wie bei PL min-ocr'phrdiif: (33, l.!) und betrug bei 8,"'o—9,°3 C 186 Stunden.

Für den Durehmesser des Eies werden folgende Grössen angegeben:

Holt, reife unbefruchtete Eier 1,07—1,13 mm (35, 455),

befi-uchtete Eier 1,19—1,25 mm (36, 84),

extrem grosses planktonisches Ei vom 1S./4 1,70 nun (36, 84),

Cunningham, befruchtete Eier 1,155 mm (9, 101),

Ehrenbaum, reife unbefr. Eier, am 10.,7 von einem 48 cm langen J 1,16 nun (19, 281).

Da das Maximalmall sehr weit von den übrigen abweicht und überdies ein jilnnktoniscli gefischtes

Ei betrifft, so wu'd man gut thun es vorläufig ausser Acht zu lassen.

Somit beschränkt sieh die Variationsbreite auf die JNIaße voii 1,07 bis 1,25 nun oder 34 bis 40 Strich (E).

Es ist kaum zu bezweifeln, dass weitere Messungen sie wesentlich vergrössern werden.

Die Laichzeit fällt nach Angabe der britischen Beobachter in die Monate Mai bis August; nur

das vorerwähnte extrem grosse Ei wm-de von Holt an der irischen "NA'estküstc schon am 18./4 beobachtet.

Bei Helgoland sahen wir mi Juli mid August reife Weibchen (19, 281).
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Rhonihus niaxinius L. Steinbutt.

Maßtabcllc V.

Ei mit homogenem Dotter und Ölkugel von 0,1 48— 0,220 mm, Eihaut mit

g e f 1 e c h t a !• t i g c r S 1 1- u ck t u r. E i d u r c h m e s s e r 0,912— 1,195 mm, P] m b r y o mit fein

punktförmigem schwarzen und rotgelben, sp.äter lebliaft rotbraunen Pig-
ment; After unmittelbar hinter dem D o 1 1 e r s a c k. Laichzeit bei Helgoland
Mitte April bis Mitte August.

M c J n t o s h 51 b, 276 ff pL XIV, 1. 51 c, 246—248 pl. XII, 7. 51 d, 222—224 pl. IV, 1-4.

51 e, 224—229 pl. Vin, 1—14. 51 f, 172.

M c J n t o s h u. P r i n c e 50, 845 pl. XIX, 1.

McJntosh u. Mast er man 52, 328—337 pl. HI, 22—25; XIII, 1—7.

Holt 35, 469—471, Fig. 18, 25, 25a. 42, 65—69, Fig. 85—88.

Canu 7a, 131 pL X, 1—5.

Petersen 54, 41—43, 131 ff, tab. T, 1—4.

Cunningham 15, 260—267, Fig. 120—124.

Ehrenbaum 19, 282—290, Taf. V, 19-20; VI, 21.

Willi a m s o n 62, 274.

Wenn auch die Steinbutteier bei Helgoland nicht hi denselben Quantitäten w'w etwa die Eier der

Kliesche, des Sprotts u. a. m. auftreten, so ist doch nicht zu bezweifeln, dass das Laichen dieses Fisches

imweit Helgoland stattfüiden muss. Wir haben während eines Zeitraumes ^•on etwa 4 Monaten, nämlich vom

19.,'4 bis zum 14./8, 221 Eier gesammelt, an cmzelnen Tagen bis zu 19 und 24 Stück ^m 25.J5 imd

28.;'6) und hauptsächlich in massiger Entfernung — bis 20 Seemeilen — westlich Tuiscrer Insel. Zur Aus-

füln-ung der kiuistlichcn Befruchtung hat sich uns bisher kerne Gelegenheit geboten.

Williamson hat 30 Stück am 22.;6 1895 befruchtete Steinbutteier gemessen, ilu' Durchmesser

variierte zwischen 1,035 und 1,080 mm mit einem Mittel von 1,054 mm.

Das planktonisch gefischte Steinbuttci ist in der Regel sicher zu erkennen. Bei weitentwickelten

Embrvoncn ist die reiche rotbraune Pigmenticrung so auffällig, dass sie sich schon dem unbewaffneten Auge

bemerkbar macht; aber auch die früheren Entwickehmgsstadien dieses Pigments, das zmiächst in Form fast

gleichmässig verteilter schwarzer mid rotgelber Pmilite auftritt, sind noch charakteristisch genug. Bei jugendlichen.

Eiern ohne Pigment kann der Eidurchmesser in seuier Kombination mit dem Durchmesser der Ölkugel erfolg-

reich als Ivi-iteriiuu benutzt werden. Dabei haben wir- beobachtet — was wahrscheinlich eme allgemeinere

Bedeutung hat — , dass auch der Durchmesser der Ölkugel in ähnlicher Weise variiert wie der Eidurchmesser.

Zwar ist die Messung der Ölkugel nicht in gleicher Weise wie die des Eidurchmcssers methodisch durchge-

führt worden, weil für diese kleineren Objekte ein kleineres Eüiheitsmaß, bezw. eüae stärkere Vergrösserung er-

forderlich trewesen wäre, aber wii- haben doch feststellen kchmen, dass die Variation des Durchmessers der

Ölkugel sieh von 4,7 bis 7 Strich (E) oder von 0,148 - 0,220 nun erstreckt, und dass hu allgemeinen die kleineren

Ölkugcln in den kleineren Eiern vorkonunen.

Die Grösse der Ölkugel im Steinbuttci muss im Huiblick auf ähnliche gleichzeitig auftretende Eier

mit Öl als klein bezeichnet werden, wenigstens sind die (_)lkugcln im Ei der Trü/Za-Arten, des Glattbutts, der

Maki-ele und etwa noch des Lengs, die im Falle einer Unsicherheit in Betracht konunen können, durchweg grösser.

Die in nachfolgender Tabelle nach Monaten gruppierten Messungen an planktoniseh gefischten Stein-

butteiern lassen ehie deutliche Abnahme des mittleren Eidm-chmessers im Verlauf der Laichzeit erkennen;

und zwar verringert sich das Mittel von 1,090 im April-Mai auf 1,010 im August, also um 0,080 mm oder

7,3 °/„. Die Gesamt-Variationsbreite des Eidurchmcssers reicht von 29 bis 38 Strich (E) oder von 0,912 bis 1,195 mm,

entsprechend einer Differenz von 9 Strich (E) = 0,283 nun oder 24 "/„ des grössten Durchmessers. Die An-

gaben aller übrigen Autoren sind m der von uns beobachteten Variationsbreite enthalten.
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Im Hinblick auf die Lückenhaftigkeit der bisherigen Beobachtungen und Messxingen von Ghittbutt-

eiern beschi\äiikcn wir uns darauf hier anzugeben, dass unsere eigenen Messimgcn eine Variabihtät des Ei-

durchmessers von 1,24— 1,46 imd der OllvUgel von 0,21—0,25 mm nachweisen. Darüber hinausgehende Maße

sind nur von Canu beobachtet worden, der 1,3—1,5 mm für den Eidurchmesser angiebt. Demnach kaim

vorläufig die Variabilität des Eidurchinessers zu 1,24—1,50 mm oder 39—48 Strich (E) angenommen werden,

die der Ölkugel zu 0,21—0,25 mm oder 6—8 Strich (E).

Als Laichzeit kommen bei Helgoland hauptsächhch die Monate Mai bis Juli, für die ganze

Nordsee auch März bis August in Betiacht.

? Rhonihits nori'egiciis Günther.

Maßtabellc VI.

Ei mit homogenem Dotter und sehr kleiner Ölkugel von 0,094— 0,157

m m. Eidurchmesser 0,72 — 0,91 m m , Embryo mit äusserst zartem hellgelbe n

u n d s c h w a r z e n Pigment in F o r m sehr fein e r Pünktchen; After u n m i 1 1 e 1 b a

r

hinter dem D o 1 1 e r s a c k. Laichzeit bei Helgoland AI i 1 1 e April bis Mitte
A u g u s t.

C u n n i n g h a ra 14, 325. 15, 276—278, Fig. 129—130.

M c J n t o s h 51 a, 321 pl. Xm, 4—5. 51 b, 274 ff pl. XIV, 2-6. 51 d, 222 pl. IV.

McJntosh u. Prince 50, .S35; pl V, 4; XVII, 4.

McJntosh u. Master man 52, .84.5—352 pL IV, .5—7; XLV^ 1—9.

Holt 36, 96—117, Fig. 17-21, 62-64, 66—68, 88—97. 38, 4.5. 39, 128—135. 42, 70—77

Fig. 89—91.

Petersen 54, 135 pl. H, 16.

Ehre n b a u m 19, .31 7 f.

In diesem Kapitel handelt es sich um ein Ei, dessen Identifizierung nicht unbedingt feststeht, das

aber keineswegs zu den Selteiüieiten im helgoländer Plankton gehört. Wir liaben seiner schon frülier (19,

317) Ei-wägimg gethan und es zu der von McJntosh als „Species i'"" bezeichneten Form gestellt. In-

zwischen ist seine Zugehörigkeit zu einer Ehombits-Art aus der Untergruppe der Zeugopterus-, englisch, „top-

knof'-Formen nicht mehr zweifelhaft; da aber diese Untergruppe aus cb-ei einander ziendich ähnlichen Arten

besteht, so erübrig-t es unter diesen die richtige Staimnform ausfmdig zu machen. Für eme der drei Formen,

Rhombus pnnctatus Bl., ist es dm-ch die neuesten Beobachtungen von Holt (42, 70—74) und C u n n i n g h a m
(Journ. mar. biol. assoc, III p. 202 —205) sehr wahrscheinlich gemacht, dass das zugehörige Ei 1,00— 1,07 nun

gi'oss ist mit einer Ölkugel von 0,18 — 0,20 mm, während die Larve durch den Besitz grosser Dornen

in der Gehörgegend mid diu-ch regelmässig über die Flossensäume verlaufende Pigmentstreifen charakterisiert

ist (vergl. Holt 42, Fig. 90 und 36, Fig. 94— 97). Solche gestreiften Larven haben wir in Helgoland

niemals gesehen. Von den andern beiden Formen Rhombus [Phrij>iorhoinhus) unimaculatns Risso und

Rhombus noroegicus Günther ist bisher nur die letztere bei Helgoland gefangen und in 4 Exem-

plaren von 74—91 mm Länge in unsere Hände gelangt. Holt bemerkt zwar, dass bei der Eigcn-

tümliclikeit dieser kleinen Fische, sich an senkrechte Felswände und dergl. anzuldeben, die Selteidieit

des Fanges kein Urteil über die Häufigkeit des Voi'kommens gestatte, indessen sollte man envarten, dass

die Gleichartigkeit der Gewohnlieit bei diesen Fischen sie auch in gleichem Maße dem Fange zugänglich

macht.') Nim ist es aber Holt (42, 75, Fig. 89; 38, 46 und 39, 128 ff) gelungen, einige Eier von Rh. urd-

maculntus künstlich zu befiHichtcn und aus diesen eine Larve zu züchten mid abzubilden; und danach ist es

sehr wohl möglich, dass gewisse von M c J n t o s h (50, tah. V, Fig. 4 und tab. XVII, Fig. 4) und von

Holt (36, pl. VHI, Fig. 66-68) früher abgebildete Embiyonen und I^nrven dieser Species zuzuweisen smd.

') Die meisten uns gebrachten Rhomlms norvcyicuti waren mit Hununerkörben aus dem Wasser gezogen worden, an deren

Bojek'inen sie sich festgeklebt hatten ; einen fingen wir mittelst Hanfquasten auf Felsgrund (vcrgl. 28, 235).
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Bei der Nachprüfung unserer in den Wisscnsch. Meeresuntersuch. (19, 317) zur „S p e c i e s i'" von

McJntosh gestellten Formen finden wir jedoch eine gewisse Abweichung in der larvalen Pigmentierung von

jenen zu Rh. unimaculatus gestellten Entwickhmgsstadien. Namentlich zeigen unsere Skizzen (von denen ^vil

einige später zu veröffentlichen hoffen) überemstimmend, dass sowohl die aus Eiern gezüchteten, als ähnliche

jilanktonisch gefischte Larven von 3,6 bis 5 mm Länge ;uif dem Hinterkörper, etwa in der Mitte zwischen

dem After und der Öchwanzspitze, eiaie sich über Körper imd Flossensäume erstreckende Ansammlung von

zartem schwarzen und citroncngelbcn Pigment besitzen. Eine Bewaffnimg des Kopfes mit Dornen war an

diesen jugendlichen Larven nicht zu entdecken. Doch glauben wh-, dass Holt gegenüber McJntosh und

Masterman (52, 34.0 ff.) Recht hat, wenn er diese Dornen als charakteristisches Merkmal der I^ai-ven von

PI. 2ninctatHS und nicht von PI. uorvefiicKS in Anspruch nimmt.

Eine etwas grössere in Metamorphose befindliche Lal•^•e von 9 nun Länge, welche am 14.8 in unsern

Besitz kam, zeig-t in ihrer Pigmentierung freilich nichts mehr von der erwähnten Pigmentansanmilnng, doch

gab die Zahl ihrer Flossenstrahlen und Wirbel — A 6(i, D 78—80, Vert. 10126 — einen deutlichen Hinweis auf

Rhombus nnrvegicus, dessen Flossenstralilen in drei Fällen lurd Wirbel in einem Falle von uns bestimmt

wurden zu A 63—66, D 7.5—78, Vert. 9 26 ').

Alles in allem kann man die Frage der Identifizierimg von Eiern und Larven der 3 „t o p k n o t" -

Arten noch nicht als abgeschlossen ansehen; und da wir auch nicht mit Sicherheit behaupten können, dass

alle von uns beobachteten hierher gehfu-igen Eier nur von einer Species stammten, so hat es nur den Wert
eines Provisoriimis, wenn wir dieses Material Rh. norceglcns zuschreiben.

Die Beobachtungen von Holt und Cunningham haben festgestellt, dass bei aller Ähnlichkeit der Eier

unserer dix'i Arten Rh. punctatus die grössten Eier hat mit 1,00—1,07 mm Durchmesser und einer Ölkugel

von 0,18 bis 0,20 mm und Rhombus norcef/tcus die kleinsten mit 0,90 mm Durehmosser und einer Olkugel

\"on 0,15 mm. Daher sehen Avir eine weitere Bestätigung unserer Amiahmc, nur letztere Art vor uns zu

haben, darin, dass die von luis im Plankton beobachteten Eier offenbar zu den kleineren gehören, da sie nur

0,72;> bis 0,912 mm messen und eine kleine Olkugel von 0,094 bis 0,157 mm haben. Diese Eier sind von
uns in der Zeit vom 19./4 bis zum 10. August beobachtet worden. Die kleineren Ölkugeln wurden nicht

bloss bei kleineren, sondern auch bei weiter entwickelten Eiern gefinulen, so dass sie im Tjanfe der Embrvo-
nalentwickliuig sich zu verkleinern scheLnen. Bei der ausschlüpfenden Larve sind sie oft nur 0,09 nmi gross.

Die Zusammenstellung unserer Messungen in nachfolgender Tabelle lässt eine Abnahme des mittleren

Eidurchmessers im Verlauf der Laichzeit erkennen. Doch braucht angesichts der geringen Zahl der Messimgen
und der sehr ähnlichen Eigrössen der verwandten Formen daraus kern Schluss auf die Homogenität des Materials

gezogen zu werden. Die Abnahme des mittleren Eidurclunessers beträgt 0,063 mm oder 7,4 7o- Die ganze

Variationsbreite des Eidurchmessers beträgt 23 bis 29 Strich (E) oder 0,723 bis 0,912 nuu. Die Differenz

beläuft sich auf 0,1 N9 nun, d. i. 20,7 "/„ des grössten Durchmessers.

Tab. 14. Masse planktonisclier Eier von '^ (§hombus norvegicas Günther.

Variationsbreite Zahl der Eier,

mm

0,786—0,912 18

0,755—0,849 34

0,723—0,849 11

Das schärfste Mittel zur Unterscheidung dieser Eier des Rhombus norrcr/icns von andern, z. B. der

Motella mustela haben wir bei Berücksiehtioimo; der Grösse inuner in der auffällio-en Kleüilu'it der Olkugel
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gefunden; in oewissen Entwicklungsstadien ist auch das embryonale Pigment in Form äusserst zarter schwarzer

Pünktchen cliaraktcristisch , es erinnert deutlich an die Pigmentierung ähnlicher Stadien des venvandten Stein-

butteies. Dagegen fanden wir in Übereinstimmung mit Holt in der früher betonten fein netzartigen Struktur

der Körperoberfläche, die besonders an den Larven oft deutlich ist, kein regelmässiges und für die Bestmimung

verlässliches Merkmal.

Aruof/lossiis Uttcriia Günther. Lammszuiige.
Textfigur 10, Maßtabelle VII.

Ei mit homogenem Dotter und ()lkugel von 0,11 — . 1 > mm. Ei-

durchmesser sehr klein, 0,60— 0,7(J nun. Embryo mit minimalem schwarzen
und deutlichem rotbraunen Pigment; After unmittelbar hinter dem Dotter-

sack. Laichzeit bei Helgoland Anfang Juni bis Ende August.

Raffaele 50, 49—53 tav. III, Fig. 12, 16, 18; IV. 20.

Cunningham 11, 24-25, Fig. 39. 15, 274—6, Fig. 12S.
Konserviertes Ei mit

Holt 36, 75, i± XV, 119. 119a. 38, 4s. 39, 135. Embryo von Amo-

43, 78— 82, Fig. 77— 84. glossus latema Gün-

Petersen 54, 44 f. 135. tab. II, 17. ttier. Durchmesser

Ehrenbaum 19, 298—307, Taf. V, 25— 29. * ^^^^
*^' =

0,629 mm.

Die früher (19, 299) von uns aufgestellte Behauptung, dass die Arii(>glossu.s-Y,icr nur üi den tieferen

Wasserschichten vorkommen, lässt sich, vnc auch Holt (39, 135) bemerkt, nicht aufrecht erhalten. An-

scheinend sind die Eier in manchen Jahren (z. B. 1897 und 99) häufiger als in andern im helgoländer

Plankton vertreten, oft aber sind sie gewiss auch wegen ihrer Kleinheit tibersehen Morden. In grösster Menge
fingen wir sie am 28./6 1899 5—6 Seemeilen nibtUich von Xoi'dernev, wo wii" in wenigen an der Oberfläche

gemachten Netzzügen ca. 150 Stück erbeuteten. ^Vber ausserdem haben wir sie in der Zeit vom 10./6 bis zum
18./8 in oft erheblichen Mengen im helgoländer Plankton beobachtet.

Gegen P]nde der Laichzeit am 23./8 1899 haben wü' auch Gelegenlieit gehabt ein Arnoglonsus $ mit

fliessendem Laich zu erhalten, der leider in Ermangelung eines Männchens nicht befruchtet werden komite,

aber an der Obertläche des Wassers schwamm und einen völlig normalen Eindruck machte, daher auch

von uns zur Gewinnung einer Messungsreilie beiuitzt wurde. Die Eier von ArnoiihinsHs sind wegen ihrer

ausserordentlichen Kleinheit im lebenden Zustande meist sicher zu erkeimen. Es sind die kleinsten
bisher b e k a n n t e n s c h w i m m e n d e n El i o r der N o r d s e e. Handelt es sich um Eier mit

gut entwickelten Embryonen, so erleichtert das diesen eigentümliche rot - oder rostbraune Pigment die

Bestimmung noch wesentlich. Durch die Konservierunu' o-eht dieses rötlielie Pioment verloren, und

da schwarzes Pigment fast ganz fehlt, so besitzt der Embryo des konservierten Eies fast gar keine

Pigmentierung (vergl. vorstehende Fig. 10). Dieses negative Merlanal kann bei weit entMiekelten

Embryonen in konserviertem Zustande zur Unterscheidung von schwarz pigmentierten il/o/eZ/« - Embry-

onen dienen. Dies sind die einzigen, mit denen eine Verwechsehmg möglich ist, da die Grössen

beider Eiarten im lebenden wie mi konser\'ierten Zustande über emander greifen, wenn schon die

mittlere Eigrösse bei MotcJht eine erheblichere ist, als bei Aruoylossus und die Grösse der ( )lkugel im

selben Maße verschieden zu sein pflegt. Der Durchmesser der letzteren beträgt bei Anioi/l(i>^sii!< un Mittel

4 Strich = 0,126 mm.

Bezüglich der Variabilität des Eidurchmessers von Aruoi/Iossiis hat Holt eüiige Beobachtungen mit-

geteUt (38, 49), welche es wahrscheinlich machen, dass auch bei Arnogiossus die grösseren Individuen grössere

Ei(!r ablegen als die kleineren. Er erhielt durch Abstreifen der ersteren Eier von 0,75 bis 0,76 mm, von

letzteren dagegen Eier von mu' 0,67 bis 0,69 mm. Die ^•on ihm planktonisch gefischten Eier waren jedoch

nur 0,63 bis 0,66 mm gross. Wir selbst haben erheblichere Grössendifferenzen an j)lanktoniseh gefisch-

ten Eiern beobachtet und auch eine allmähliche Abnahme des Durchmessers im Verlauf der Laichzeit. In-

dessen entspricht die Abnahme nicht ganz der zu erwartenden Kegelmässigkeit, insofern als die grosse Zahl
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der am 29./(i bei Nordemey gefangenen Eier zu geringe Abmessungen zeigt. Ob dies dadurch erklärt werden

darf, dass diese Eier eben bei Norderney gefangen wurden, alle andern dagegen bei Helgoland, oder welche

Erklärung sonst für die vorhandene Unregelmässigkeit gegeben werden kann, muss einstweilen dahingestellt

bleiben. Nachdem Holt (39, 13(i) neuerdings darauf aufmerksam gemacht hat, dass auch die Eier von
Arnoglossus Grohmnnnl B})., welche denen von Ai-noglossus Interna sehr ähnlich sind, bei Plvmouth nicht über-

mässig selten sind, muss auch mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass dieselben in der südlichen Nord-

see vorkommen, dass mithm unser planlitonisches Amoglossus-'MaUn-iixl kein eiiüieitliches, sondern auf zwei

Species zu verteilen ist. Mit dieser Annahme würde sich die erwähnte Unregelmässigkeit in der Abnahme
des mittleren Eidurchmessers ohne weiteres erklären, wenn auch aus den bisherigen Mitteilungen Holt's
nicht zu entnehmen ist, (ib die Eier der eüien Art — und welcher — gr(")sser sind, als die der andern.

Scheidet man die bei Norderney gefischten Eier aus, so ergiebt sicli vom Juni bis August eine Abnaluue des

mittleren Eidurchmessers von 0,05.ö mm oder 7,8 °i„.

Die von uns beobachtete Variationsbreite von 19 bis 2-1 Sti'ich (E) = 0,597 bis 0,755 mm schliesst auch

die anderweitig — von Holt — beobachteten Matic mit ein. Sie gehört mitün-er Differenz von nur 5 Strich (E) =^

0,157 mm zu den kleinsten Variationsbreiten, die wir beobachtet haben, was wahrscheinlich zum Teil durch

die gerüigen Abmessungen, die das Ei überhaupt hat, seine Erklärung findet, da die prozentuale Verminde-

rung des grössten Eidurchmessers — mit 20,8 "/^ — ungefähr der Alinahme entspricht, tlic wir auch bei an-

dern Eiern beobachteten. Der Variabditätskoeffizient beträgt bei diesem j)lanIvtonisch gefischten Material 0,46

Strich (E) ;= 0,0145 mm; die Sicherheit unserer extremen Werte liegt also zwischen 0,525 und 0,S2.S mm.

Tab. 15. Eidurclimesser von (Arnoglossas laterna Günther.

Helgoland 10.,6—20.;Ü 99

Norderney 28./6 „

3./7—81.7 „

2.'8—18.S „

Helgoland

ittlerer Eidiirchmesser
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Malm 45, 18 f tab. II, IIa— c.

Raffaele 56, 41—48 tav. I. 32—33; III, 4—9, 17; IV, 1(3, 19.

McJntosh und Prince 50, 848—52, pl. I, 26; II, 11; X, 7; XVII, 13; XXII 1; XXIII 10.

McJntosh und Masterman 53, 387—95 pl. IV, 8—10; XVIII, 2-3.

Cuniiing-ham 10, llOff pl. XV, 3-0; XVI, 1—5. 11, 17—20 pl. II, 10-13.

13, OS— 71 pl. III, 1—3. 14, 327 - 9 pl. XIV. 2. 15, 249— 57. I<V 114—118.

Holt 36, 92—94 pl. VIII, 05. 43, 83 f. Fig. 52.

Marion 47, 115 jtl. I, 8-9.

Canu 7a, 132 bis pl. XII, XIII.

B u 1 1 ( r 6, 3 - 9.

p:hronbanm 19, 307-312. Taf. V, 30.

Die Seezunge ist in der Umgebung von Helgoland nicht selten, aber dennoch ist die Zahl der \iin

uns im Plankton erbeuteten Eier gering zu nennen. Laiehreife Zungen kamen wiederholt in unsere

Hände, doch gelang es niemals entwicklungsfähige Eier von ihnen zu gewinnen, auch nicht nachdem sie längere

Zeit im Kasten ant'bewahi-t worden waren. Die Termine, an denen wir Zungeneier planktonisch fingen, liegen

zwischen dem 27. /4 und 7. 7. Im ganzen und unter Berücksichtigung der Angaben von der schottischen

Ostküste kann man die Monate April bis August als Laichzeit in der Xordsee betrachten; im cngliseiieu

Kanal und an der irischen Küste lieginnt das Laichen schon im März.

Das Ei der Seezunge ist durch die segmentierte R a n d z o n e seines Dotters, die

die Bedeutung eines generischen Merkmals zu haben seheint, u n d tl u r e h den Besitz m e h r e r e r

Gruppen von zahllosen, sehr kleinen O 1 k ü g e 1 c h e n so vollkommen charakterisiert,

dass es von andern Eiern, auch denen derselben Gattung im frischen Zustande leicht zu unter-

scheiden ist. Die weisslich - gelben Olkügelchen behalten ihre Beschaffenheit und Lage während der

ganzen Embrvonalentwieklnng luid während der ersten Larvenzeit bei. Das embryonale Pigment,

welches über den Embryo und di'u Dotter \'erstreut ist, ist orangegell) im auffallenden, weissgelb im durch-

fallenden Licht; ausserdem sind schwarze Pigmentsterne vorhanden. Bei den 43 \dn uns gemessenen plank-

tonischen Znngeneiern variierte der Durchmesser von 1,100 bis 1,383 mm, also vnn 20,5 "/o seiner Maximalgr()sse.

Der mittlere Durchmesser ging von 1,260 mm im April-Mai auf 1,178 mm im Juni-Juli herab, also um
0,082 mm oder 6.5 "/„.

Tab. 16. Masse i»lanktoiiisch gefischter Ziiiigeueier.

Mittl. Eidurehmesser Variationsbreite Zahl der P^ier

mm nun

27./4-31.;5 1898/99 1,260 1,132-1,383 26

3./6— 7./7 „ 1,178 1,100-1,258 17

Es ist schon früher und neuerdings von Holt (43, 84) wiederholt darauf aufmerksam gemacht

worden, dass die Angaben verschiedener Autoren über die Gri'isse des Zungeneies in auffallender Weise aus-

einandergehen. Dieselben gehen zwar über die von uns hier angegebene untere Grenze von 1,10 mm nicht

hinaus, wohl aber über die obere Grenze erheblieh und zwar bis zu 1,51 und 1,58 nun, Zahlen, welche \on

Cunningham an der SW-Küste von England, bezw. von Holt an der irischen \\\'stküste beobachtet

wurden. Man sieht, dass dui'ch Hinzunahme dieser Abniessinigen die Variationsbreite des Zungeneis 1,10 bis 1,58

oder 35 bis 50 Strich (E) beträgt, also eine enorme Schwankung ^•on über 15 Strich = 0,47 nun aidiweist.

Die Zahl der von uns bei Helgoland gefischten und gemessenen Zungeneier ist leider so klein und

bildet eüie so starke komplexe Reüie, dass ein zuverlässiger ViU-iabilitäts-Koeffizient mid damit auch die

sichern Grenzen der extremen Ei-Grössen nicht berechnet werden ktinnen. Es lässt sich daher nicht bewi'isen,

aber es ist unter den obwaltenden Verhältnissen doch wahrscheinlich, dass die grossen Eier von 1,51 und

und 1,58 mm Durchmesser einer A'on der helgoländer Ztmge verschiedenen Rasse angehören. Ein Variabili-

tätsumfang von so bedeutender Grösse — 0,47 mm gleich nahezu 30 "!„ des Maxünaldurchmessers — ist von
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lins boi keinem aiidcni Ei, mit einziger Ausnahme des Sjirotteies, beobachtet worden '), selbst nicht bei Formen,

von denen eiii erschöpfend zu nennendes Eimaterial. zu Gebote stand. Wir neigen deshalb zu der Annahme,

dass, wie schon Holt andeutet, die Zungen der irischen Westküste und des englischen Kanals im Älittel

grössere Eier produzieren als diejenigen der schottischen Ostküstc und der deutschen Bucht. Ob die

Rassen, welche die grösseren Eier produzieren, zugleich eine bedeutendere mittlere Körperlänge haben, wie

Holt glaubt, mag einstweilen noch dahingestellt bleiben. Denn wenn auch die schottische Zungenform

vielleicht eine kleinere Rasse darstellt, so ist das Vorhandensein einer solchen in der deutschen Bucht, somc
im Mittelmeer und in der Adria doch fraglich. Die Mittelme(>rzunge, dei-en Eier nach R a f f a e 1 e etwa 1,28 mm
messen — vorausgesetzt, dass die „ S p e c i e s -ß " als Snleji vidcjnris angesehen werden darf — gehört

nämlich offenbar auch zu den Rassen mit kleineren Eiern ; und dasselbe scheint für die Seezunge der Adi-ia

zuzutreffen. Ehre n b a u m hatte Gelegenheit in der Zeit vom 27./1 bis 7.12 99 — also im ersten Teil der

Laichperiode — an der istrianischen Küste der Adria bei Rovigno UJ planktonisch gefischte Zungeneier

zu messen, deren Zugehörigkeit zu Solea vuhjaris kaum zu bezweifeln wai-, und welche Durchmesser von

1,163— 1,320 mm, im Älittel 1,239 mm hatten. Da diese Maße in der frühesten Periode der Laichzeit be-

obachtet wurden, so ist es sehr wohl möglich, dass der Durchmesser des Zungeneies in der Adi-ia gegen Ende
der I^aichzeit noch wesentlich unter das von uns bei Helgoland beobachtete Minimum von 1,10 mm herunter-

geht und dass auch hier durch die Eigrösse ein Rassenunterscliied angedeutet ist. Die jMittelmeerzmige

würde tlann die Rasse mit den kleinsten Eiern repräsentieren.

Mit P e r ö n y i 'scher Flüssigkeit konservierte Zungeneier bleiben gewölmlich als solche kenntlich,

wenn man beachtet, dass durch die Eüiwü-kung des Alkohols an iStelle der zahllosen kleinen Ölkügelchcn ein

oder mehrere unregelmässig konturierte Hohlräume entstehen.

Solea lutea Bonaparte. Zwergzunge.

Textfigur 11, Maßtabelle IX.

Ei mit segmentierter Randzone des Dotters und einer Anzahl (ca. 12

bis 1.')) fast gleich grosser und meist gleichmässig verteilter Olkügelchen.
Eidurchmesser in der Nordsee 0,69 bis 0,94 nun, in andern Meeren bis hinab
zu 0,64 mm. Embryo mit gelbem Pigment; After unmittelbar hinter dem
Dottersack. Laichzeit bei Helsj;oland Mitte ]Mai bis Ende Auirust.

j-jg^ jj
Raffaele 5«, 64, tav. HI, 25-26.

Konserviertos Ei McJntosh 51 b, 295 f., pl. XV, 3.

mit Embryo von McJntosh u. Masterman 52, 395-9 pl. IV, 11; XVIII, 1; XX, 4—5.
Solea lutea Bonap. Holt 35, 460—464, Fig. 9, 10. 46 -52. 13, S7-S9.
Durchm. 21 Strich q)^^^^^ 7 ^^ -| 00

j,i_ xi, 5-6.
(E) = 0,660 mm. r,,

, ,,. .,,.-, ,- rp ,. -.^ ,,- ^tt m ^ 1^ '
' Ehrenbaum 19, 312

—

1(, lar. \. 3n
; VI, 31 — 34.

Die Zwergzimge gehört, wie schon früher (19, :'il2) hervorgehoben wurde, zn den häufigeren Fischen

der deutschen Bucht, und man kann bei Helgoland darauf rechnen die Ei<'r im Plankton während der ganzen

Dauer der Laichzeit von Mitte j\Iai (frühester Ternün 16.'5) bis Ende August (spätester Termin 29. S) anzu-

treffen. Li grösster Zahl — zu mehreren Hunderten in wenigen Netzzügen — fingen Avir sie am 18./6 1S99 ca.

5—6 Seemeilen nördlich von Norderney. Leider haben wir für die methodische Messung des Eidurchmcssers

bisher nur planktonisch gefischte Eier dieser Art benutzen kcHuien, obwohl wir früher, ehe unsere Messungen

aufgenommen Avurden, auch tUe künstliche Befruchtung der Eier ausgeführt haben.

Das Ei der Zwergzunge ist fast immer mit Sicherheit zu erkennen. Besonders charakteristisch sind

ausser der anscheinend allen Zungeneiern eigentüinlielien segmentiei'ten Randzone des Dotters die fast gleich-

massig über den Dotter verteilten kleinen Olküuelelien. die sieh auch auf dem Dottersack der ausselilünrenden

') Es wird dabei von den eigenartigen Verhältnissen, die licim Drepanopseita-Ei obwalten, abgesehen.
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Lai-ve noch vorfmdcn. Freilich giebt es eine Anzahl von Fischeiern, bei denen das Ol in ähidicher Verteikmg

auftritt, z. B. die verwandte Solea variegata Flem. und Trachinus vipera L. Doch sind diese beiden Eiarten.

fast doppelt so gross wie die Eier der Zwergzunge, und die Ölkugeln von Trachinus haben ausserdem eine

lebhafte gelbe Farbe, die bei Solea lutea fehlt. Auch .sind nach unsern Beobachtungen die Ölkugeln

iiu Trachinus-'Ei von vornherein verschieden gross und verkleüiern sich während der Embryonalentwicklung

teilweise bis zum Verschwinden. Dasjenige Ei, welches bei uns am leichtesten mit dem der Zwergzunge ver-

wechselt werden kann, ist das von Motella mustela, welches zwar im Mittel kleiner ist als das gleichzeitig

gefischte Zwergzungen-Ei, aber demselben doch in der Grösse nahekonmit. Dieses Ei von Motella hat nämlich die

von verschiedenen Seiten beobachtete und von uns bestätigte P^igentümliehkeit, dass bei der Ablage das Ol

bisweilen in einer Anzahl gleichmässig über den Dotter verteilter kleiner Kügelchen vorhanden ist (vcrgl. 52,

pl. IV, 13). Doch geben nur sehr jugendliche Motella-'Eier dieses an das Ei der Zwergzunge erimiernde Bild,

da bald nachher eine Verschmelzmig der kleinen Kügelchen zu einer grösseren auftritt. Bei den meisten

Alotella-Kiern, welche zur Beobachtung gelangen, ist diese Verschmelzmig bereits vollzogen. Die charakteristische

Verteilung des Öls bleibt auch ün konservierten Ei der Zwcrgzimge erkennbar, wie die vorstehende Figm*

11 zeigt. Man wird daher bei Berücksichtigmig der Grösse des Durchmessers dieses Ei fast ijunicr ün lebenden

wie ün konservierten Zustande gut erkennen können.

Zwergzungen-Eier mit älteren Embryonen sind üi lebentlem wie in Jvonservierteni Zustande noch leichter

zu erkennen als jugendliche Embryonen. Die charakteristische gelbe und schwarze Pigmentiorung, welche der

Embryo besitzt und welche auch auf Dottersack und Öltr('>i)fehen übergreift, ist von Holt (35, Fig. 9 und

10) abgebildet worden. Unsere Figur 11 zeigt, dass auch die Konservierung von diesem Pigment noch

manchen charakteristischen Zug übrig lässt.

Aus miseren Messungen an planktonisch gefischten Eiern der Zwergzunge, welche in der Maßtabelle

IX des Anhangs ausführlieh und hierunter üi Tabelle 17 in emer Übersieht zusanunengesteilt sind, geht her-

vor, dass der mittlere Eidurchmesser im Verlauf der Laichzeit eine deutliche Abnahme zeigt, indem er von

0,852 mm ün Mai heruntergeht auf 0,7SG nun im August. Die Abnahme beträgt 0,067 nun oder 7,9 "/o. ist

also sehr beträchtlich. Ln ganzen wurde bei Helgoland eine Variationsbreite von 22 bis 30 Strich (E) oder

von 0,692 bis 0,943 mm beobachtet, entsprechend einer Differenz von 0,251 mm oder 26,6 7o cle*? grössten

Durchmessers. Da der Variabilitätskoeffizient für planktonisches Material von uns ün Maximum zu 0,688

Strich (E) = 0,022 nun gefunden wurde, so liegen die sicheren Grenzen luiserer Extreme zwischen 0,692 — 0,110

und 0,943 -f- 0,110 oder zwischen 0,582 und 1,053 mm. Angesichts dieser Zahlen ist es von grossem

Literesse, dass Holt und Canu an Eiern dieser Art ün englischen Kanal Maße beobachtet haben, die bis

0,64 mm hinabgehen und also hinter den kleinsten von uns beobachteten Eiern noch erheblich, nämlich um
etwa 2 Strich (E), zurückbleiben. Zwar ist von den genannten Autoren nicht angegeben, in welcher Jahres-

zeit, resp. Phase der Laichzeit jene kleinen Durchmesser beobachtet wurden, aber es ist bei ilem Mangel an

systematischen Messungen der genannten Autoren wahrschemlich, dass der erwähnte L^nterschied eme Rassen-

Verschiedenheit der Eigrösse andeutet und dass die Zwergzungen-Rasse des Kanals überhaupt kleüiere Eier ab-

legt, als die der Nordsee.

Tab. 17. Masse planktoiiiscli gefischter Eier der Zwergzuiige.
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immer gleichmässig ; in einem Falle betrug der Sehrumpfung.s-Koeffizient nach 4 bis 6 Monaten mir 0,135, im

andern dagegen nach 3 bis 4 Monaten 0,189.

Gadus aeglefinuH L. Schellfisch.

Taf. IX Fig. 14. Textfigur 12a—f. Maßtabelle X.

Ei mit homogenem Dotter und zarter Eihaut ohne Ol. Durchmesser 1,32—1,67 mm
Embryo mit spärlichem schwarzen Pigment, besonders am Kopfe und in einer an der

ventralen Körperkontur verlaufenden Doppellinie; After nicht durchgebrochen. Laich-

zeit in der Nordsee Mitte Januar bis Mitte Juni.

Fulton 32, 255. 28, pl. VI.

Cunningham 8, 2, Fig. 1— 10. 1), 102, pl. VI, 1. 15, 287—90, Fig. 131.

McJntosh u. Prince 50, 822, zahlr. Abbild, d. Eies, Embryos u. d. Larve.

McJntosh 51 %, 196, pl. V.

McJntosh u. Masterman 52, 245-253, pl. III, 1—3; IX, 8—10.

Holt 36, 51, Fig. 48—49.

AVilliamson 62, 271.

Masterman 18, 223-5.

Hensen n. Apstein 32, 36—37, 48—50, 65—69, Taf. III, 23.

Die Eier und Larven eines so häufigen und wichtigen Fisches wie des Schellfisches sind sehr \iel-

fach Gegenstand des Studiums gewesen. Der erste, welcher die künstliehe Befi'uchtung ausfühite, war wolil

C u n n i n g h a m , der auf der Westseite der Isle of May am 1 1 . und 30. März solche Schellfischeier

gewann imd an den 1,45 mm grossen Eiern gewisse Entwicklungsvorgänge des Knochenfischeies studierte.

Später haben McJntosh und Prince (50, 822) die versclüedenen Entwicldungsformen des Embrj'os und der

Larve eingehend beschrieben imd diu'ch zahlreiche Abbildungen erläuteil. Sie geben als Maß fiu- den Ei-

durchmesser 1,5 bis 1,65 mm und dies scheint sich auf Eier zu beziehen, welche am 21. März 1885 im Firth

of Forth befruchtet worden waren.*) Später (1897) giebt jedoch McJntosh in seinem Handbuch über die

Naturgeschichte der britischen Meeres-Nutzfisehe auf Grund von Williamson's Messungen ein wesentlich

kleineres Maß von 1,458 mm an. Holt erwähnt aus den irischen Gewässern unbefruchtete Schellfischeier

vom März, welche 1,43 bis 1,49 mm maßen. Er giebt die besten und am meisten charakteristischen Ab-

bildmigen der Schellfischlarve mit Dottersack und nach Resorption desselben.

Die Laichzeit des Schellfisches an der schottischen Ostküste fällt nach den Beobachtungen von

Fulton und j\I a s t e r m a n in die Zeit von ^Nlitte Januar bis Glitte Juni. Hensen (32, 12, Fig. 2)

hat nach den Angaben Fulton's eine Kurve konstruiert, welche das Aiisteiaen und Abfallen der Laichzeit

sowie die Lage der Hochzeit — Mitte Februar — veranschaiüicht.

Wir haben Gelegenheit gehabt ims künstlich befruchtete Schellfischeier durch cUe Vermittelung

des Herrn D nge-Geestemünde zu verschaffen. Diese Eier waren am 21. März 1898 von einem

43 cm langen ? im SkageiTak 45 Ml. NNO von Hanstholm gewonnen und an Bord eines Fisch-

dampfers mit der Milch eines 38 cm langen i befruchtet woi-den. Nachdem verschiedene

andere Versuche missglüekt \\aren, entwickelten sieh diese Eier zum grossen Teil befriedigend und

gelangten am 29. März in unseie Hände. Die Schellfischcier scheinen im allgemeinen düuu-

selialig und dementsprechend emiifindlicli zu sein. Das zeigte sich an unsern Eiern, deren Kontur vielfach

von der Kugelform abwich, obwohl das Imiere gut entwickelte Embryonen beherbergte. Diese waren noch

Vi Hierbei mag erwähnt werden, da.s.s der zufällige Gleiehklang des deutschen Wortes SeheUfiseb mit dem englischen

shellfish, welches Öchaltier bedeutet, die Autoren McJntosh und Prince verführt hat den .sehr ungerechtfertigten Vorwurf

z,i erbeben: „Möbius and Heincke (,uote without criticisni the reniark of Malm, that tbe haddock spawns in shelU . . ., and

that in the museum at Kiel is a sbellfisb, on which are ripe eggs". Thatsächlich haben weder Malm, noch auch Sliibius und

Heincke jemals dergleichen behauptet.
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pigmentlos, als die Eier an uns gelangten; die Augenblasen waren deutlich, der Embryo mnspamite jedoch

nur */3 der Eiperipherie. Schon einige Tage darauf, am 1. ^Vpril, hatte sich der Embryo so weit vergrössert,

wie die nebenstehende Figur 12 a andeutet. Schwarzes Pigment war aufgetreten, beschränkte sich jedoch fast

ausschliesslich auf die Längskonturen des Embryos, während auf dem Körper selbst nur vereinzelte Punkte

verstreut waren. Die folgenden Figuren 12 b bis 13(1 entsprechen den Fortschritten, welche die Entwicklung

der Eier am 4., bezw. 7. und 9. April gemacht hatte. Der Embryo ist in die Länge gewachsen und das

Pigment nmimt allmählich die für den Schellfisch als charakteristisch beschriebene Gruppierung an: Die in

einer Doppelreihe längs des Körpers angeordneten C h r o m a t o p li o r e n liegen

auf der v e n t r a 1 e n K ö r p e r s e i t e und erscheinen in der ProfUansicht zu einer Keilie verschmolzen.

Nur im Vorderteil des Körpers und im Kopfe gehen die Pigmentsterne auch auf die dorsal belegenen Teile

über. Ist der Embryo soweit in die Länge gewachsen, dass er die ganze Peripherie des Dotters umspannt.

a b c «1

Fig. 12.

Embryonen vom SelicllHscli (Gadus acylefinus L.) ans einer Serie am 21. /3. 98 befruclitcter Eier, a vom l.|4 98, b vom

4./4 98, c vom 7./4 98, (1 vom 9./4 98. Alle nach dem Leben. Durchme-sser 48 Stxich (E) = 1,509 mm.

so beginnnt auch das Pigment in den Augen aufzutreten und in wenigen Tagen erreicht es eine solche Intensität, dass

die Augen als schwarze Punkte unter der Eihaut für das unbewaffnete Auge des Beobachters sichtbar werden.

Übrigens waren unsere Schellfischeier durch PUzvegetation im Laufe der Entwicklung derart dezimiert,

dass nur wenige die volle Reife erlangten, und als am 9. und 10. April — also etwa 20 Tage nach der Be-

fruehtiuig — das Ausschlüpfen begann, konnten sich nur sehr vereinzelte lebensfähige Larven aus den Ei-

hüllen befreien. Die normalsten hatten eine Länge von ca. 4 nun, wo\'on l,.o mm auf den Voi'derkörper bis

zum blüiden Ende des Darms entfielen.

Die Zahl der bei diesem Befruchtungsversiich gewfumenen gesunden Schellfischcier war so gerijig,

dass wü- nur einmal — am 29. März 189S — an 100 Stück derselben die Grösse des Dm-chmessers bestimmten.

Wir beobachteten hierbei Dhnensionen von 46 bis -öl Strich (E) oder von 1,446 bis 1,603 mm und ehr Mittel von

48,090 Strich (E) = 1,512 mm. Bei einer andern am 13./2 1900 ausgefühi-ten, aber leider missglückten künst-

lichen Befruchtmig, bei der ein ? von 60 und ein S von 5.^ cm Länge benutzt wurde, erliielten wir als

Mittel aus 30 Messungen 47,017 Strich (E) = 1,478 mm. Diesen Zahlen stellen sich Messungen von Williamson

(()3, 271) an die Seite, welcher 97 Eier einer Befruchtung vom 22. März 189.'i gemessen hat und dabei eine

Variabilität von 1,368 bis 1,665 mm und ehi Mittel \-on 1,458 nun fand. Die Matlangaben aller anderen Autoren

sind hiei'in enthalten.

Neben den künstlich befruchteten Schellfisclieiern haben Avii- auch eine leider niu' geringe Zahl

l^lanktonisch gefischter für die Bestmmiung des EiduT'chmessers benutzen können. In dem helgoländer

Plankton gehören Schellfischeier zu den allergrössten Seltenheiten und es gelang bei grösster Aufmerksamkeit

im Jahre höchstens 1 bis 2 solcher Eier aufzufmden. Eins derselben vom 21. April 1898 hatte einen Durch-

messer von 1,415 mm; die daraus am 28. April ausschlüpfende Larve maß im Alter von 2 Tagen ziemlich

genau 4,0 mm. Aus einem andern Ei vom 12. Februar schlüpfte die 5 nun lange, \orziiglicli erhaltene und
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sehr charakteristisc'li pioinontiertc Larve aus, welche wir in J'^igur 11 (Tat'. IX) abgebildet haben. Sie gleicht

in hohem Masse der Figur 4S vdu Holt, welcher euie vielleicht 1 Tag jüngere 4,19 mm lange Larve zu

Grunde lag. Erst in jüngster Zeit, während des Druckes dieser Abhandlung, ist es uns gelungen eine etwas

grössere Zahl plaidvtonisch gefischter Schellfiseheier für Messungen benutzen zu könuen. Eine Gruppe der-

selben war in der Zeit vom 11. bis 12. Februar lüOl) ca. 70 bis 75 Seemeilen NNW von Horns Riff Feuer-

schiff au der Nordwestkante der sogenaunteu Tarl)otliank (5(i" :50' bis 56° 35' N. Br. und 5° 55' bis 6" 5' Ö. L.)

gefischt wordeu. Sie war mit eiuer geringen ISIenge (ca. 1 "/„) von Kabeljau-Eiern und ganz \-ereinzelten

Schollen- und Kliescheneiern vermischt. Eine zweite Grupj)e wurde am 17. bis 19. März 1900 auf der

Grossen Fischerbank erbeutet gleichzeitig mit kleineren Gadiden-p]iern von <i. rlri-ioi oder pnlhirhius oder

beiden, sowie von Dvcjt'inopsettn- und PI. limuiul'i-Kk'vn. Um in der Bestinunung der Schellfisch-Eier voll-

kommen sicher zu gehen, waren wir genötigt die Ausbildung der charakteristischen Embrvonal-Pigmentierung

abzuwarten, ehe die definitive JNIessung des Eies vorgenommen wurde. ') Auf diese Weise erhielten -wir in

der Zeit \-om 17. bis 19. Februar imd vom 24. bis 27. März die Maüe von 52, bezw. 100 Schellfischeiern mit

weit entwickelten Embryonen. Diese Maße variierten im Februar zwischen 45 und 58 Strich (E), d. h.

zwischen 1,415 uiul l,(i(l() nun; das Mittel betrug 48,589 Strich (E) = 1,526 nun. Im ]\lärz fanden sich Ei-

grössen von 42 bis 49 Strich (E), d. h. von 1,320 bis 1,540, im Mittel 1,4:]4 mm.

Die nachfolgende Tabelle "iebt eine Übersicht über die an Schellfischeiern beobachteten Grössen.

Wir haben in diese Zusammenstellung auch die Messungen A\' i I 1 i a m s o n's aufgenommen, obwohl dieselben,

wie bereits S. 1 (iS hervorgehoben wurde, keineswegs den an ihre Exaktheit zu stellenden Ansprüchen genügen.

Tab. 18. Mas.se von Scliellt'isclieierii.

Datum

der Befruchtung der Messung

? 48 cm lang 21.;;} 1898 29./3 1898

? -60 ., „ 18.;2 1900 16./2 1900

durch Williamson 22,/8 1895 27./3 1895

pikt, gefischt ll.;2— 12,;2 1900 17./2— 19./2 1900

17./8-19./3 „ 24./3-27./8 „

Das von uns gemessene planktonisehe Eiermaterial bringt die Variationsbreite wahrscheüüich ziemlich

vollständig zum Ausdruck. Der Gesamtumfang derselben beträg-t 1,666 bis 1,320 = 0,846 nun oder 20,8 "„

des grössten Durchmessers. Die Abnahme des mittleren Eidurchmessers von 1,526 nun im Februar airf

1,434 mm im März ist mit 6,0 "„ auffallend gross und muss wahrscheinlich damit erklärt werden, dass es sich

bei beiden Messungsserien tun verschiedene Fangorte handelt und dass auf dem Faugplatze im März (Grosse

Fischerbank) die Laichzeit schon sehr Aveit vorgeschritten oder ihrem Ende nahe war. In der That wurde

festgestellt, dass die ebenda gefangenen Schellfische fast alle bereits abgelaicht hatten.

Aus unserer oben angeführten ReUie von 100 Messungen berechnet sich der Variabilitätskoeffizient

für homogenes Älaterial zu 0,028 mm, während dieser Koeffizient für planktonisches IMaterial auf Grund der

oben erwähnten 52 Doppelmessungen zu 0,0818 nun oder sehr nahe zu 1 Strich (E) gefunden wurde.

Hiernach würden sieh als miigliche Grenzen für den Durchmesser des Sehellfischeies 1,16 und 1 .S2 nun ergeben.

Unsere JSIessnngen an Schellfischciern der oben erwähnten künstlichen Befruchtung, welche mit

P e r (? n y i'scher Flüssigkeit konserviert waren, haben das sehr bemerkenswerte Resultat ergeben, dass
d e r S c h r u m p t u n g s - K o e f f i z i e n t e i n s e h r h o h er ist. Er betrug schon nach 1 '

^ Monaten

0,228 und nach O'^ Monaten 0,252. Das mittlere i\laß dieser Eier betrug im ersteren Falle 1,175, im

letzteren Falle 1,181 nun. Allerdings handelt es sich hierbei nur tun die Konservierung eines Quantums.

') In vielen Fällen lässt sich selbst bei sehr weit entwickelten Embryonen die Frage, ob Kabeljan

oder Sehellfisch vorliegt, nicht entscheiden. Die Intensität des Pigments i.st bei beiden Formen eine ausserordentlich

wechselnde; während einerseits beim Kabeljau-Embryo die für diesen charakteristische Anordnung des Pigments in Querzonen

bisweilen erst ntieh dem Ausschlüpfen vollkommen deutlieh wird, kommt es andrerseits beim Schellfischembryo vor, dass von der

typischen Anordnung des Pigments auf der Ventralseite des Schwanzes einzelne kleinere Pigmentgru]ipen dorsalwärts ausstrahlen,

sodass gewissermassen Uebergangsstadien zwischen den beiden charakteristischen Anorchumgen des Pigments entstehen.

31
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Zur Kontrolle stand uns nur ein zweites Quantum zur Verfügung, welches grösstenteils abgestorbene Eier

derselben Befruchtung enthielt, die allerdings frisch eine sehr normale Form hatten und dieselbe auch bei der

Konservicriuig bewahrten. Bei diesen war der Schrumpfungs-Koeffizient nach S Älonaten nur wenig kleiner

als oben angegeben, nämlich 0,196.

Sollte die Schrumpfung beim derartig konservierten Schellfischei allgemein eine so starke sein, was

sich vorläufig noch nicht sicher angeben lässt, was aber wegen der zarten Eihaut nicht gerade unwahrschein-

lich ist, so würde dieses Moment die Bestinnnung solcher konservierter Schellfischeier und namentlich ihre

Unterscheidung \-on Kabeljau-Eiern noch wesentlich

erschweren. Während frische Kabeljau-Eier im Büttel

um ein Weniges kleiner sind als frische Schellfisch-

eier, würde sich dieses Verhältnis durch die Konser-

vicriuig mit Perönyi'scher Flüssigkeit nahezu um-

kehren und dadurch die Scheidung beider Formen

nach der Grösse im konservierten Zustande zur Un-

mös'lichkcit uemacht werden. Nur weitentwickelte

Schellfischembrvoncn kinuien im konservierten Zu-

stande meist sicher erkannt werden, da die vorer-

wäluite charakteristische Pigmentierung bei guter

Konservierung sichtbar bleibt. Die hier beigegebenen

Abbildungen von solchen Eiern (Figur 12, e und f)

lassen dies zur Genüge erkennen.

Die von Hensen und Apstein (32) als Schellfischeier bestimmten Eier hatten normal einen

Durchmesser von l,57ö, im Mittel l,()i:5 mm, ein Maß, welches als Mittel für frische Schellfischeier ausseror-

dentlich hoch sein würde, dagegen auf die Grösse konservierter Scholleneier passt. Als solche sehen wir sie

in der That an, wie weiter unten nachgewiesen wird.

Schliesslich sei bemerkt, dass nach luisern Erfahrungen für das Schellfischei wie für andre Eier die

Konservierung mit 1 7» Foinnalin sich als wesentlich zweckentsprechender erwiesen hat als diejenige mit

P e r e n y i ' sehe Flüssigkeit, ^^'ir haben ilie oben envähnten 52 planktonisch gefischten Schellfischeier nach

19-tägigejn Verbleib in 1 "/„ ]''ormalin wiedergemessen und fanden sie in der Grösse nur sehr unwesentlich

verändert. Die Schrumpfung Itetrug wenig mehr als Vj 7o ""'^ ^^^i' mifth're Durchmesser von 48,ö;59 Strich (E)

= 1,.52G mm war nur auf 4S,2ü!l Strich (E) = l,ölS nnii heruntergegangen. Die P^inzclmessungen zeigten

eine ähnliche Regelmässigkeit wie bei dem frischen Material.

Fig. 12 e-f.

Konserviertes Schellfischei der Serie vom 21. /3 98 mit Em-

bryo, in zwei Ansichten. Durchmesser .'iO Strich (E)^l,'22t) mm.

Strich (E) 45 46 47 48 — 49 50 — 51 — 51

52 Eier lebend gemessen 18./2 1900 0,5 -f 15 -f 8,5 -f 14,5 + 14,5 -f 5,5 -f 4 -)- 1 -f 0,5

„ „ konserv. „ 9.,':! „ Ifi -f 4,5 -\- 8,5 -f J6 + 12 + 5.5 + .3 + ;

Über die K e i m f r u c h t b a r k e i t des, S c h e 1 1 f i s c h c s sind l)islier ausser di'U Angaben von

Fulton(22) und Earll (18, 783) wenig Beobachtungen bekannt gewordi'u. Es erscheint uns daher nützlich

zwei Zählungen, welche wir angestellt haben, hier aufzuführen. Dieselben beziehen sich auf extrem grosse

Weibchen von 65 cm Länge und 2685 gr Gewicht, und von 60 cm Länge und 2300 gr Gewicht und die

von uns gefundenen EizahUm gehen nicht unerheblich über die von Earll und Fultoii für entsprechend

grosse Fische angegebenen hinaus. Eine Zusannnenstellung unserer Bestimnnnigen mit denen von Earll

mid F u 1 1 o n ergiebt folgendes :
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Das Kabeljau-Ei ist das Idassisclie Objekt, au welchem zuerst — vor über ''>() Jahreu durcli

G. O. Sars (58) — das Vorhandensein frei schwimmender Eier konstatiert und deren Natur studiert

wurde. Eier mid Larven dieses Fisches sind daher ziemlich gut bekannt.

Bei der universellen Bedeutung des Kabeljaues als Gegenstand der Fischerei ist es nicht auffällig,

dass auch in den Vereinigten Staaten \on Nordamerika das Studium der Entwicklungsgeschichte dieses

Fisches schon frühzeitig in Angriff genommen ist. Im Anschluss an die umfangreichen Studien von E a r 1

1

über den Kabeljau (18) hat J. A. Ryder (57) sich der Arbeit unterzogen, die Entwicklung des Kabeljaues

im Ei und als Larve als Typus des Verhaltens eines Knochenfisches mit frei schwünmendcn P]iern ausführlich

zu beschreiben luid zu illustrieren. Es hat sich gezeigt, dass zwischen dem Kabeljan der amerikanischen

und dem der europäischen Gewässer eine hochgradige Übereinstimmung existiert.

Nachdem schon Earll darauf aufmerksam gemacht hatte, dass der Durchmesser der Kabeljau-Eier je

nach der Griisse des Älutterfisches von 1,3-1 bis 1,5 mm schwankt, ist unsere Kenntnis von der Grösse der

Kabeljau-Eier durch neuere Beobachtungen nicht wesentlich vermehrt worden. H e n s e n (30) giebt für un-

befruchtete Kabeljau-Eier der Ostsee den Durchmesser zu 1,412 bis l,ölO, im Mittel 1,438 mm an.

Cunningham (8) konstatierte au Eiern, welche am ;>0. März unweit der Insel May befruchtet worden

waren, l,3i) mm als Durchmesser, Holt (3ß) au planktonisch gefischten Eiern an der irischen Küste 1,37

bis 1,40 und in der Nordsee bis zu 1,5.5 nun. ÄlcJntosh hat seine weitgehenden Erfahrungen über die

Lebensgeschichte des Eies und der Larve vom Kabeljau in seinem oft genannten grossen Werke über die

Entwicklung des Teleostier — den sog. Researches — und neuerdings auch in seinem mit M a s t e r m a n

herausgegebenen Handbuch (52) zusammengestellt. Als mittlere Grössen des Eidurchmcssers werden hier 1,3S()

xuid l,)i75 mm angegeben.

Im Plankton bei Helgoland gehört das Kabeljau-Ei zu den häufigen Vorkommnissen, namentlich zu

Beginn der Laichzeit; in den späteren JNIonaten — im Frühjahr — kommen Kabeljau-Eier nur sehr vereinzelt

zu Gesicht. Gewöhnlich erscheinen sie in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel des Januars — vor dem
13. Januar wui'dc keins gesehen — , werden im Februar sehr häufig und verschwinden ün Laufe des März

schon wieder, um im April zu den Seltenheiten zu gehih'en.

An der Ostküste Schottlands süid die Kabeljau-Eier des Planktons nach F u 1 1 o n ' s (^3) Angabe von

Ende Januar bis Anfang Juni anzutreffen. Die Hochzeit des Laichens fällt in die Glitte des Älonats März.

Das Ei und der jugendliche Embrvo besitzen keinerlei hervorstechende Eigenschaften. Beide smd
in der Regel wasserhell, nur in seltenen Fällen ist die junge Embryonalanlage vor dem Auftreten des schwarzen

Pigments blassgelb oder blassrötlicli gefärbt. AVächst der Embryo in die Länge, so macht sich alsbald ein

keineswegs charakteristisches schwarzes Pigment bemerkbar, welches in feinen Pünktchen — wie bei manchen

anderen Gadiden — zicndich gleichmässig über den ganzen Körj^er verstreut ist. E)rst wenige Tage vor dem
Ausschlüpfen nimmt dieses schwarze Pigment eine ausserordentlich eh a r a k t e r i s t i s c h e

G r u p p i e r n n g an, welche oft beschrieben und abgebildet worden ist, und gleichzeitig fangen die Augen
au sich dunkel zu färben. In Fig. 13 a haben wir einen Kabeljau-Embryo kurz vor dem Ausschlüpfen abge-

bildet. Das K ö r p e r p i g m e n t ist in 4 scharfe Gruppen geschieden, deren vorderste in

der Region der stumpflanzettlichen Brustflossen, deren zweite über dem Enddarm liegt, während die autlern

beiden in gleichmässigen Abständen auf den Schwanz verteilt sind. Die ^Vngen sind tief-schwarz und liesitzen

oft einen metallischen Glanz. Die Intensität der schwarzen Pigmentierung des Embryos ist individuell sein'

verschieden und vielleicht nicht lediglich auf die mehr oder weniger \'ollkommcne Ausbreitung oder Znsannneu-

zichimg der Farbzellen zurückzuführen. Manche Embryonen erscheüien dem unbewaffneten Auge ganz dunkel,

da die einzelnen Pigmentzonen bis zur gegenseitigen Berührung verbreitert sind, andere wieder sind sehr blass,

und nur vereinzelte Pigmentpünktchen deuten die Lage der vorerwähnten Zonen an. Dabei waren die hellen

wie die dunklen Embryonen vollkommen normal, da sie alle dem Plankton entstanunten.

Die ausschlüpfende Larve ist ebenso wie die junge Sehellfischlarve ca. 4 nun lang und ist in gleicher

Weise wie der reife Embryo pigmentiert. Der After ist, wie auch bei andern Gadidenlarven, noch nicht durch-

gebrochen. Da der Kabeljau-Embryo ebenso wie derjenige des Schellfisches lun- schwarzes Pigment besitzt, so

bleibt dasselbe auch nach der Konservierung in ursprünglicher Grujipierung erhalten (vergl. Fig. 13 b des Textes)
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tind <>:^ ist iiifolg-edcssen nicht schwer weit entwickelte Enil)i-yoiieil beider Arten auch iin konservierten Zustande
zu unterscheiden. Leider hisst sich dasselbe nicht auch fiu- jugendliche Embryonen behaupten, denn der
Eidurchinesser kann, wie sich leicht zeigen lässt, für diese Unterscheidung nicht unbedijigt benutzt werden.

An planktonisch gefischten Kabeljau-Eiern wurden \on uns während der ersten 3 Monate des Jahres
Eidurchmesser von .Stl bis öl Strich (E) oder von 1,226 bis 1,603 mm gemessen. In dieser Variations-

breite sind alle von andern Autoren angegebenen Maße enthalten. Da die bis jetzt bekamit gewordeneu
Messungen von Schellfischeiern eine Variationsbreite von 42 bis 53 Strich (E) haben, so fallen sie in der
Grösse fast völlig mit jenen zusammen.

Künstlich befruchtete Kabeljau-Eier sind bisher nicht in unsere Hände gelangt. Doch hat Will iamson
(63, 272) 92 Kabeljau-Eier gemessen, welche am 22. März ISflö befruchtet worden waren. Wie zu erwarten
(vergl. theorct. Teil S. 183 ff), ist die Variabilität dieser künstlich befruchteten Eier mit l,3.i0 bis 1,467 mm
erheblich gerüiger als die unserer Plankton-Eier.

Die mittlere Grösse der meisten noii uns gemessenen Eier ist annähernd dieselbe, da diese Eier, wie

envähnt, nur während eines kin-zen Zeitraums zahlreich im helgoländcr Plankton sind. Erst eine Ideine An-
zahl wesentlich später — Anfang April — gefischter und gemessener Plankton-Eier weist eine Abnahme der

mittleren Griisse auf. Die von uns beobachtete Abnahme des mittleren Eidurchmessers beträo-t im ganzen

0,047 oder 3,3 "'/„. Es ist mit Sicherheit zu erwarten, dass sich für die Monate Mai und Juni noch eine

weitere Abnahme des Mittels feststellen lassen wird. Dagegen ist es wahrscheinlich, dass die ^•on uns beob-

achtete Variationsbreite von 0,3)77 mm oder 23,.5 "/„ des grössten Eidurchmessers durch künftige Beob-
achtungen nur unwesentlich vergrössert werden wird, zumal die Zahl der \(>n uns zwischen dem 26. 1 und

2./4 gemessenen Kabeljau-Eier sich auf 768 Stück beziffert. Nur ein Teil dieser Messungen ist m misere

Maßtabelle XI aufgenommen worden. Den Variationskoeffizienten planktonischer Kabeljau-Eier haben wir im
Maxinuim zu 0,0379 miu berechnet. Die Sicherheit der \on uns beobachteten extremen Werte liegt also

;!wischen 1,0.')7 und 1,792 nun.

Tab. 20. Masse von Kabeljau-Eiern.

Mittl. Eidurchmesser

mm

26./1— 10.,,2 1898 1,444

11./2—1.V2 „ 1,436

') 13./3— 16./3 1900 1,413

2./4 1898 1,397

künstl. befr. den 22,/3 1S9.Ö, ],3S6

gemessen von Will iamson

Unsere Messungen an Kabeljau-Eiern, die mit P e r (5 n y i 'scher Flüssigkeit konserviert waren, ero-a))eu

nach 2 bis 10 Monaten einen Schrumpfungs-Koeffizienten von 0,102 bis 0,125; die Dui-chmesser variierten von

33 bis 47 Strich (E), d. h. von 1,038 bis 1,478 nun, die Mittel von 1,260 bis 1,292 mm; sie waren also

etwas grösser, als die \'on uns gemessenen konservierten Schellfischeier.

Uljcr die K e i m f r u c h t b a r k e i t des Kabeljaus haben Earll (18, 732) und Fulton (22, 254)

Beobachtungen veröffentlicht, ^\'ir selbst haben bei einem sehr kleinen, in der Nähe von Helgoland gefangenen

Kabeljau von 66,5 cm Länge und .)027 gr Gewicht die Eier gezählt und zu 1 200 000 Stück gefunden.

Folgende Übersicht enthält eine Zusammenstellung aller Beobachtungen.

Variationsbreite
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clie Autorität von Scott hin die Aiisielit ausspricht, das.s eine aus l'lanktoneieru von 1,40 bis 1,45 nun in

Plymouth am ö. Februar ausgeschlüpfte Lan-e ziuia Pollack gehöre; sie war 4,2 unn lang und besass eine

einzige Reilie schwarzer Pigmentsterne, welche sich vom Kojif bis zur liaUicn Länge des Seliwaiizes erstreckte.

Der Gesamtcharaktcr von Ei und Larve erinnerte an den Schellfiscii, welclier jedoch wegen seiner Seltenheit

in den Gewässern von Plymouth als Stannnform angeblich nicht in Betraclit konnneu komite. Atift'ällig an dieser

Beobachtung ist besonders die ausserordentliche Grösse der Eier, doeli kinuite sich dieselbe daraus erklären,

dass die Eier im Beginn der Laichzeit gefangen wurden.

In der Nähe von Helgoland kommen Pollackeier wahrselieinlicli nicht vor. wiewohl Jimo-fische öfters

gefangen werden, ^\'ir halx'u aber einmal ein Quantum Pollackeier durch die Vermittlung des Herrn Duge-
Gcestemünde erhalten, weiche am 2'.'>. März 18f)S 3.ö Seemeilen XzA\'VjW von Hanstholm von einem 83 cm
langen $ gewonnen und mit Hülfe eines 6.5 cm langen S künstlich befruchtet worden waren. Leider

waren diese Eier alle abgestorben, als sie 6 Tage später in luisere Hände gelangten und wir konnten dm-ch

Messung von 50 Stück nur noch konstatieren, dass ihr mittlerer Durehmesser von 1,1(35 mm ziemlich gut

mit den Angaben von McJntosii überein stinunte, während die beobachteten Einzelmaße zwischen .36 und 39

Strich (E) oder 1,132 bis 1,226 mm lagen. Kach der Konservierung mit P e r c n y i ' scher Flüssigkeit

sclu'umpften diese Eier sehr stark, jedoch ohne ihre regelmässige Form zu verlieren. Der mittlere Durch-

messser betrug nach ca. 2 Monaten nur noch 0,951 nun = 30,26 Strich (E), was einen Schrumpfungs-

Koeffizienten von 0,184 bedeutet. Trotz unserer demnach noch sehr lückenhaften Kenntnis der PoDaekeicr

ist es klar, dass dieselben Avedcr im konservierten noch im lebenden Zustande durch allehiige Zuhülfenahme

der Gi'(")sse voii andern Eiern, namentlich denen der verwandten Gadiden, unterschieden werden können.

Gadus rireiis L. Köhler.

Textfiiiuren 14 a und b.

Ei mit homogenem Dotter ohne Ol, Ei-

haut zart. Durchmesser 1,0 3— 1,19 mm, Pig-
ment des E m b r y o s nur seh w a r z , in meist
regelloser Anordnung, bis w eilen i n 2

Längsreihen, vereinzelt Pigmentsterne auf

den Dotter übergreifend; After nicht durch-

g e b r o c h e n. Laichzeit in d e r Nordsee v o n

A n f a n g .J a n u a r bis ]M a i.

Fulton 23, pl. VI.

McJntosh 51b, 2S7. 51c, 242 pl. IX. 51(1,

218 ff pl. n.

McJntosh u. Masterman 52, 266--9 pl. III.

S; X, 4-8.
\\'

i 1 1 i a m s n (>2, 273.

Masternia n 48, 243.

a b

Fig. U.
Eier mit Embryonen vom Köhler (Gadus rirciish), künstlich

befruchtet 15. /2 1894. Nach dem Leben. Kopien nach

McJntosh 51(1 pl II, Fig. 2 u G. Durchmesser 37 Strich

(E) = 1,163 mm.

a \oni <i. Tage; b vom 9. Tage.

Unsere eigenen Beobachtungen ül)er die Eier des Köhlers sind bisher sehr lückeidiaft und daher nicht

für die Ver(")ffentliehung geeignet. Wir haben aber diese Eier doch in den Kreis unserer Betrachtungen gezogen

mit dem Bestr(4K'n alles darüber Bekannte kiu-z zusammenzustellen. Der hauptsächlichste Beweggrund hierzu liegt

für uns in der Überzeugung, dass auf den H c n s e n'schen Nordseefahiten die lOier dieses Fisches gefangen sein

müssen, ohne dass jedoch ihre Zuüehi")rit>keit erkannt wurde (vergl. lüeiiiber S. 137). Dies^ unsere Ubei

Zeugung basiert auf folgenden Überlegungen.
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Henscn (32, 10) glaubt, dass clor K('ililer ein verhältnismässig seltener Fisch in der Nordsee ist. Aus'

der Übersicht der Gcestcmündcr Daiiipferfänge und aus der schottischen Fangstatistik ninss man aber

doch entnehmen, dass selu- bedeutende Giengen dieses Fisches in der Nordsee gefangen werden. Im Jahre

1896 wurden in Geestemünde dem Gewichte nach nur 6 mal so viel Kabeljau als Köhler, an der schottischen

Ostküste sogar nur A^/^ mal soviel angebracht. Zieht man ausserdem in Betracht, dass nach den in Geestemünde

angestellten Ermittlungen fast gar keine Ideinen Köhler angebracht werden, während der Kabeljaufang nur zum

Teil aus laichfälligen Fischen besteht, so muss das Verhältnis zwischen der Zahl der laichfähigen Fische

beider Arten sich noch weiter zu Gunsten des Köhlers verschieben, als in dem oben erwähnten Gewichtsverhältnis

angedeutet ist. Das Durchschnittsgewicht für laichfähige Kabeljaue ist nach den vom Hafenmeister Duge am
Geestcinünder Markt angestellten Ermittlungen 10,]ö Pfund, dasjenige für alle Köhler 7.82 Pfund. Daraus

folgt, dass im Jahre 1896 etwa 2615 000 grosse Kal;)eljau mid SO 000 K(')hler am ^larkte von Geestemünde

gewesen sind. Ninmit man mm an, dass das Zahlenvcrhältnis zwischen den Geschleehtern bei beiden Fiseli-

artcn etwa dasselbe ist und dass die Angaben über ihre Keimfruehtbarkeit richtig sind, wonach der Köhler etwa

l'/j mal so viel Eier produziert als der Kabeljau, so folgt aus obigen Zahlen, dass auf den Fangplätzen der

Geestemünder Dampfer in der Nordsee ') nur etwa 2,2 mal so viel Eier vom Kabeljau als vom Köhler zu

erwarten sind. AVenn auch diese Zalden auf grosse Genauigkeit keinen Anspruch erheben können, so zeigen

sie doch so viel, dass die quantitative Planktonfischerei in der Nordsee während der ersten Monate des

Jahres mit den Köhlereiern zu rechnen hat; denn die Laichzeiten von Kabeljau imd Köhler fallen in hohem

Grade zusammen , die des Köhlers beginnt sogar nach F u 1 1 o n schon Anfang Januar und erstreckt sich bis

in den Mai hinein.

Unsci'e bisherigen Kenntnisse ^•om Ei des Köhlers verdanken war den britischen Forschern und in-

sonderheit McJntosh, der die Eier in vei'schiedenen Entwicklungsstadien und von verschiedenen Fundorten

abgebildet mid beschrieben hat. Die ersten befruchteten und gut entwickelten Eier erhielt er von den

Shetlandsinseln ; Hu' Durchmesser betrug nur 1,0287, die Befruchtung war am 31. März ausgeführt woi'den

(51c, 242, pl. IX, 1— 7). In einem späteren Jalu'C gelangten auch Eier, welche an der schottischen ^Vest^

küste in der Nähe des Minch am lö. Februar befruchtet worden waren, in das Laboratorium des schottischen

Forschers (51(1, 218 ff. pl. II, 1— 14). Diese Eier maßen 1,14:! mm, waren also erheblich grösser als die erst

erwähnten, was wohl zum Teil durch den Unterschied in der Jahreszeit erklärt werden kann. W i 1 1 i a m -

s o n hat 17 Stück solcher Eier gemessen, -welche anscheinend von derselben Befruchtung stammten und fand

den Diu'chmcsser zu 36 bis 38 Strich (E) gleich 1,125 bis 1,188, im Mittel 1,161 mm gross.

Die Embryonen erhalten im Laufe der Entwicklung eine sehwache schwarze Pigmentierung, die in bemer-

kenswerter Weise gelegentlich auf den Dotter übergreift. Doch scheint die allgemeine Verteilimg des Pigments an

keine feste Regel gebunden zu sein. In einigen Fällen war das Pigment ziemlich gleiehmässig über den ganzen Körper

verstreut, in andern Fällen war es in auffälliger Weise in Längsreilien an den beiden Seiten des Körpers grujjpiert,

während vorn einige Flecke auf die Mittelpartie hinter den Augen übergriffen. (Vergl. die vorstehenden Kopien eini-

ger Abbildiuisicn von M c J n t o s h.) Fasst man alle bisher an Eiern des Köhlers anst;eführten Messunaen zu-

sammen, so erhält man eine Variationsbreite von 1,029 bis 1,188 mm oder 32 bis 38 Strich (E), die gewiss noch nicht

den ganzen Variationsumfano- zum Ausdruck brinat. Doch ist auch aus diesen Zahlen schon ersichtlich, dass

die Eigrösso kein ausreichendes Mittel bietet, um die Eier des Köhlers ^on den vei'wandten Formen, z. B.

Pollack, Wittling u. a. zu unterscheiden. Gegenüber einigen dieser Formen, z. B. dem Pollack, ist selbst

die Pigmentierung des Embryos, namentlich der früheren Embryonalstadien, ein unziUängliches Unterscheidungs-

mittel. Die Erkennung konservierter und geschrumpfter Eier des Köhlers ist naturgcmäss mit noch grösseren

Sclnvierigkeiten verknüpft. Der Grösse nach müssen geschrumpfte Köhlereier etwa mit lebiMulen Flundereiei'u

lind auch mit lebenden oder konser\'ierten Sprotteiern übereinstimmen.

') Die Hauptfanggebiete von Kühlern für i.lie deutsche Dampferfischcrei liegen nach Aufzeichnungen des Hcrru D u g e

an der jütischen West- und Skagerrak-Küste bei Han.<tholm und Hirshals, sowie in der nordwestlichen Nordsee auf dem Fladen-

grund und den Long Forties, in geringerem Maße auch auf der Grossen Fischerbank und auf dem Barrengrund, südöstlich der

Düggerbank.
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Gildas nierlanfßus L. "Wittling.

Taf. IX, Fig. 7—1:5. Maßtabcllc XIII.

Ei mit li () 111 (> g L' n (' 111 Dotter o h n c ( > I ti ii d z a r t o r Eihaut. D u r c li ni c s s e r

1,01 bis 1,32 in iii. E in b r y n n e n m i t f ! ü h z c i t i g a ii 1 1 r o t e n d e m gelben P i g m e n t

n e b e n de m s e li w a v v. e ii, welch' e r s t e r e i> a ii e li a u f I) o 1 1 e r s a c k und auf Flossen-
s ä u in e n v o r h a ii d e n ist; A f t e r n i c li t d u r e li g e b r o e li e n. Laichzeit Ende J a n u a r

bis A n f a ii g Juli.

Fultou 23, pl. VI.

Cunningliani 8, II, 18. 11, 4() Fig. ;3;?, \\\. 15, 290- 3 Fig. i:]2.

McJntosh u. Prince 50, 7S9 u. 824 pl. XVI, 2; XVII, 12.

McJutosh u. Ma Sterin an 53, 257— 2()r) pl. XI, 1—2, Textfig. 16-18, 21—2:!.

Holt 36, 5:5 Fig. 50.

C a n ti 7 a, i:)2 bis pl. XV.
A\' i 1 1 i a 111 s (> 11 ()2, 272.

Mäste rill an IS, 225—8.

(_)b\vohl die Eier des Wittlings schon mederholt künstlich befruchtet, besehrieben und nebst Embry-

onen lind Larven abgebildet worden sind, so stimmen doch diese Darstellungen keineswegs so vollkommen

überein, das es leielit wäre danach planktonisch gefischte Wittlingseier immer sicher zu bestimmen. Viel-

leicht liegt dies daran, das die Pigmentiermig der Embryonen und Larven je nach tleiii Ort des Vor-

kommens und der Zeit der Beobachtung eine gewisse Verschiedenheit aufweist.

C u u 11 i n g h a m war wohl der erste, welcher P^mbryo und Larven abbildete und zwar nach

Phinktonmaterial, dass bei Plymouth gefischt und auf Grund einer frülier durch ihn selbst ausgeführten

künstlichen Befriielitiuig (am :>0. März 1885 unweit der Isle of May) identifiziert worden war. Leider sind diese

Abbildungen nicht farliig, und im Text hcisst es über das Pigment nur : „Die dendritischen C'liroiiiatophoren

sind nur auf den K(>rper beschi'änkt und fehlen auf den Flosseiisäumen". Doch wird diese Angabe in dem

neueren Handbuch von Cunningham (15, 291) vervollständigt, bezw. verbessert mit der Erklärung: „Das

schwarze Pigment ist auf den Körper der Larve beschränkt, ausserdem sind aber gelbe Pigmeutflecke auch

auf dem Dottersack und den Flossensäumen vorhanden". Als Eigrösse giebt C u n n i n g h a in 1 ,07 bis 1 ,25

mm, als Grösse der Larve :i,(i7 mm an.

Die Angaben von McJntosh stimmen hiermit nicht vollständig üljcrein. Seine Abbildung von der

eben ausgesehlüpften Wittlingslarve weist auf Körper, Dottersack und Flossensäumen nur gelbes Pigment

auf, während schwarzes fehlt. Erst bei der älteren Lar\e mit resorbiertem Dottersack ist auch schwarzes

Pigment in reichlichem INIafle vorhanden, und als besonders charakteristisch werden 2 Do|)pelreilieii von

schwarzem Pigment bezeichnet, welche die dorsale und ventrale Körperkontur besonders im .Scln\-anzteil be-

gleiten. Hervorgehoben wird aou McJntosh das frülizeitige Erscheinen des gelben Pigments im Embryo.

Diese Beobachtunaen scheinen sich im wesentlichen auf Material zu stützen, welches durch eine künstliche

Befruchtung am 15. AprU 1885 gewonnen wurde. Für den Durchmesser des Wittlingscics hat McJntosh
1,125 bis 1,204 mm angegeben. Holt giebt die Abbildung einer jugendlichen Wittlingslarve mit Dotter-

sack, welche aus einem Plaiiktfuici gewonnen wiuxle. Er betont, dass ausser dem gelben Pigment auch

schwarzes vorhanden sei, das aber im Gegensatz zu ersterem in seiner Veiteüung auf den Kcirper der Larve

beschränkt sei. Als ]\Iaß für die Eier giebt er 1,07 bis 1,14, als Länge der Larve 3,21 mm an. Hiermit

stimmt Canu im wesentlichen überein, der sich auf kttustlieh Ix'fruchtete Eier zu stützen scheint; nur lässt

er das schwarze Pigment auch auf den Dottersack übergreifen. Als Hauptlaichzcit giebt er Feluuar, März,

auch April an, als Durchmesser der Eier 1,2 bis 1,3 mm, als Grösse der Larven 3 bis 3,5 mm.

In Helgoland haben wir erst kürzlich Gelegenheit gehabt künstlich Ijcfruchtete M'ittlingseier zu studieren,

doch haben wir in der Zeit vom 28. Januar bis zum 25. Mai wiederholt und vereinzelt noch am 3./G und am

3.;7 Eier mit Embryonen im Plankton gefunden, die wir schon in Ansehung der oben erwähnten Beschreibungen

für Wittlingseier ansehen mussten. Freilich passt die von Fultou (23, pl- VI) angegebene Laichzeit — von

32
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Anfang März bis Mitte August mit der Hochzeit um Mitte Mai — nicht besonders gut zu dieser Annahme,

da aber von anderer Seite ') wie ei-\vähnt, z. B. von C a n u, Februar und März als die Hauptlaichzeit angegeben

ist, so haben wir in der Angabe P^ u 1 1 o n ' s kein Hindernis für unsere Annahme erblickt, deren Kiclitigkeit

schliesslich durch das Gelingen der künstlichen Befruchtung vollauf bestätigt wurde. Die auffälligste Eigen-

tümlichkeit der \<m )uis beobacliteten Embryonen, die wir auf der beigegebenen Tafel IX, Fig. 7 und S

abn'ebildet haben, ist das frühzeitige Auftreten von gelbem J'igmcnt — neben schwarzem — , wodurch die

Eier sich leicht von den gleichzeitig vorhandenen Kabeljan-Eieru unterscheiden lassen. Bei einigen Eiern war

auch ein spärliches Ausstrahlen des schwarzen Pigments auf den Dotter bemerkbar. Im übrigen ist das

schwarze Pigment ziemlich regellos über den Körper des Embryos \-erstreut. Beim ersten Auftreten des gelben

Pio-ments umspamit der Embryo kaum '/^ der ganzen Peripherie des Dotters, die Brustflossen sind auffällig

und ähneln denen des Kabeljan-Embrj^os. Die Augen fangen an sich dunkel zu färben. Nach weiteren 1 bis 2

Tagen schlüpfte aus diesen Eiern eine Larve von )j,2 mm Länge aus, welche auf Taf. IX in Fig. 1 und 1

1

in zwei Ansichten abgebildet ist. Die Pigmentierung dieser Larve hatte noch denselben Charakter wie beim

reifen Embryo; die Augen waren noch nicht ausgefärbt, doch war jetzt deutlich, dass das kanariengelbe

Pigment nicht bloss den Ivc'irpei' der Lar\e und zwar bcsonderi^ den Kopf und den Vorderkörper, sondern

auch Dottersack und Flossensäume bedeckte. Der blind endende Darm verriet die Gadidennatur. Wir komiten

solche Larven bis zur fast völligen Resorption des I)ottersacks am Leben halten. Während die Augen

allmählich dunkler wurden, nahm auch das gelbe wie das schwarze Pigment lebhaftere Töne an. Ijctzteres

zeigte eine deutliche Ansammlung an den dorsalen und \entral(m Ktn-perkonturen und an der dorsalen

Peritonealwand, an deren vorderem Ende später auch die >4jilage einer Öchwünmblase sichtbar wurde. Die

Brustflossen waren sehr gross geworden. Spärliches Pigment, welches früher auf dem Dotter vorhiuiden war,

hatte sich jetzt auf der Unterseite des Eingeweidesackes angesammelt. Die Länge dieser Larve betrug

ca. 4 mm (vergl. Taf. IX, Fig. 18).

Die unmittelbare Umgebung von Helgoland, d. h. die Felsgründe, scheint vom Wittling nicht als

Aufenthalt benutzt zu weiden, dagegen ist er auf den diesen benachbarten weicheren Sand- und Schlickgründen

sehr häufig und laicht dort auch zum Teil aid' Gebieten, die der Küste sehr nahe liegen. Im Frühjahr wird

der Wittling regehnässig in grosser Zahl bei der von Helgoland aus betriebenen Angelfischerei mit I^ang-

leinen gefangen, und es ist dann leicht auch laichreife Exemplare in grosser Zahl zu bekommen, da im IMärz,

April und Mai fast alle Individuen mehr oder weniger laichreif sind. Trotzdem ist es uns bei den zahlreich

vorgenommenen künstlichen Befruchtungen nur einige wenige Male gelungen, gesmide Embryonen und aus

diesen normale Larven zu züchten. Dies hat vielleicht darin seinen Grund, dass der Wittling ein sehr

weicher und cmpfmdlieher Fisch ist und gewöhnlich schon irgendwie beschädigt ist, wenn er nicht gleich in

dem Moment, wo er an der Angel aus dem ^^^asser kommt, für die künstliche Befruchtung benutzt werden

kann. Damit mag es auch zusammenhängen, dass die von uns künstlich Ijefruehteten Flier selten regelmässig

rund waren und sich für die Messung weniger eigneten, als planktoniseh gefischte Wittlingseier.

Bei einer mittlei'en Temperatur \-on etwa 11 " nahm die Entwicklung der künstlich befruchteten

Eier folgenden Verlauf. Nach .'] Tagen war der Embryo in den Eiern soweit ausgebildet, dass er etwa die

halbe Eiperijiherie umspannte; es war unregelmässig verstreutes, zartes schwarzes Pigment sichtbar und da-

zwischen schon die ersten sehr schwachen Spuren von gelbem Pigment. Nach Verlauf ^on weiteren 2 Tagen

hatte der Embryo eine Länge von ^/, d(>r Eiperipherie, das schwarze Pigment war intensiver, die Ausstrahlung

desselben auf den Dotter deutlich, namentlich im Bereich der Brustflossenanlagen, das gelbe Pigment in

deutlichen Farbzellcn auf dem Embryo und auf dem Dottersack sichtbar. Wieder einen Tag später, also (i

Tage nach der Befruchtung, innspannte der Embryo V4 <1pi' Eiperipherie; an diesem und am folgenden Tage

zeigten sich die ersten Spuren von Pigment in den Augen; das gelbe Pigm(>nt war intensiver geworden luid

machte sich auch auf den embryonalen Flossensäumen bemerkbar. 8 Tage nach der Befruchtung umspamite

der Embiyo die Eiperipherie ganz; die Augen bcsassen Pigment, waren aber noch ziemlich hell, sie wurden

erst am letzten Tage des Embryonallebens mehr oder weniger halbdunkel. Doch ist das Auftreten dieser

Masternian (48) gieljt für die schottisehe (Mküste die Zeit vom 22/2—22./7 an.
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und anderer Pigmente tmd die Zunahme ilu'er Intensität wahrsch'einlich etwas variabel und hänut vielleicht

in gewissem Grade von der Jahreszeit oder der W'assertemperatur ab.

Für die M e s s u n g des AVittlingseies haben wir sowohl künstlieh befrnchtetes als planktonisch ge-

fischtes Material benutzt. Die Hauptresultate sind in der nachfolgenden Tabelle znsannnengestellt, wälu-end

für die Einzelheiten der Älessimgen auf die Maßtabelle XIII des Anhangs vcnviesen wiid. Die Befi-uchtiings-

serien haben ünmer nur kleine iMengen gesunder Eier geliefert und auch diese Hessen, wie erwähnt, an
Regelmässigkeit der Form meist zu wünschen übrig. 2 Serien, die P^mbryonen enthielten und Anfang Älai

gemessen wurden, ergaben Variationsbreiten von 1,100 bis 1,226 mit dem ^Mittel von 1,1(5;] mm und von 1,069

bis 1,163 mit dem Mittel von 1,123 mm. Daneben mag eine Messungsreihe von Williamson erwähnt
werden mit der Variationsbreite von 1,161 bis I,2ö7 und dem Mittel von 1,201 mm. Da diese Messiuio-

schon .Ajifang April ausgeführt wurde, so erklären sich die etwas grösseren Zahlen ohne Zwang. Wieder
grössere Eier von 1,226 bis 1,;].')2 und einem Mittel von 1,27.4 nun fanden Avir bei einer schon in der ersten

MärzhäLfte ausgefülu-ten Befruchtung; doch entwickelten sieh diese Eier nicht, obwohl sie ursprünglich \-öllig

normal aussahen und sehr gut schwammen.

Einen besseren EinbHck in die Variabilität des Eidurchmessers und seine Veränderung mit dem
Vorschreiten der Laichzeit gewähren unsere ^Messungen an planktonisch gefischten A^'ittlingseiern, welche in

der Zeit von Ende Januar bis Ende Mai, wemi auch meist nicht imniittelbar bei der Insel Helgoland, so doch
in nicht allza grosser Entfernung \n\\ derselben erbeutet wurden. Die Älehrzahl dieser Eier wurde ini Jahre

1899 gefischt, nur eine Ideine Zahl von 31 Stück stammt aus dem Anfang der Laiehperiode des Jahres 1S9S
vom 28. Januar bis zum lö. Februar. Fast alle planktonisch gefischten Wittlingseicr waren mit Diatomeen
bewachsen, die der Gattung Si/nedi-a angehörten, und die in kleinen Gruppen oder Büscheln auf der Eihaut

befestigt waren. Besonders auffällig war, dass der gelbe Zellinhalt dieser Diatomeen mit dem Pigment der

A\'ittlingsembryonen im Farbton sehr genau übereinstimmte. Um die Zuverlässigkeit der Besti^nmung zu er-

höhen, haben wir-, wie auch in andern Fällen, in der Regel die planktonisch gefischten Eier bis zur reichlichen

Ausbildung des charakteristischen gelben embryonalen Pigments am Leben erhalten und erst dann gemessen.

Leider ist jedoch sjiäter, im April und jNIai, von dieser Regel abgewchcn worden und namentlich gelegentlich

der beiden umfangreichsten Fänge, welche am 19. und 20. April gemacht wurden. Auf diese A\'eise ist, wie

nachträglich erkannt wurde, vom April ab wahrscheinlich eine A^ermischung der A\'ittlingscier mit den sdu-

ähnlichen Eiern von (Jadus hiscus, welche nur unbedeutend kleiner sind, eingetreten. AVir wiu'den hierauf

erst aufmerksam, als sich noch im Juli und Anfang August vereinzelte Eier dieser Gruppe im Plankton vor-

fanden. I)a die Laichzeit des A\'ittlings bei Helgoland schon Ende Januar beghmt, so war es sehr unwahr-

scheinlich, dass sie sieh bis in den Anfang des Augusts hinein ausdehnen sollte; und nun zeigte sich auch, dass

diese Eier abweichend pigmentierte Embryonen enthielten, die wir als Genius luseus ansehen und als solche

weiter unten beschrieben haben. Eiimial aufmerksam gemacht erkannten wir verschiedene deutliche Hinweise

anf den komplexen Charakter der Messmigsreihen vom April und Mai, welche folgende Zusammensetzung haben :

Strich (E) 32 — 33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38 — 39

AprU 1899 0,5 -f 4,.ö
-f- 22,.5 -f-

29 -f 27 + 18 + 4,5 -[- 1 = 107

Mai „ 3 4- 1 -f 7 -f 12 -f- 9 -I- 4 = 36

Die Maii-eilie hat 2 deutliche Gipfel bei 35 und 32 Strich (E); die Aprilreihe ergiebt graphisch dar-

gestellt das ausgezeichnete Beispiel eines eingezogenen Variationspolygons (s. dieses Polygon und die

ausführliche Besprechung der komplexen meiianfjus -luseus -Hoihc auf S. 199 Fig. 8), das stets komplex ist

und auf 2 nahe zusammenliegende ^Mittel der komponierenden Reihen hinweist. Charakteristisch ist der

plötzliche Absturz dieser Reihe bei 33 und 38 Strich. AA'ii- glauben hieraus schliessen zu dürfen, dass im
April mid Mai späte und verhältnismässig kleine Eier des AA'ittlmgs mit frühen und verhältnismässig grossen

Eiern von G. luscits vermischt sind. Bekräftigt wird diese Vermutung durch die Eigentümlichkeit, dass die

Monatsmittel vom jNIärz und AprU eine Differenz von 0,076 mm aufweisen, d. h. eine Abnahme des Älittels

um 6,4 °
„, die mit Ausnahme der ^lakrele ') in üleicher Grösse in keinem andern Falle zwischen 2 aufeui-

') Die Jlakrelc nimmt, wie weiter unten ausgeführt ist, in mehreren Beziehungen eine SondersteUunsr ein.
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Variationsbreite Zahl der Eier
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Mit Hülfe dicker Konstante, die gemss nocli der Kni-rektiir l>edarf, findet man foloende Zalilen für

die mittlere Inknbationsdaner des A\^ittlingseics, ausgedi'üelct in Tagen, im freien ^Vasser bei Helo-oland. Die-

selbe betragt im Älonat

Älärz bei einer mittleren M'assertemperatur von 2,°o C 44,.S Tage
April „ „ „ „ „ r,,"! C 20,4 „

Wai „ ,, „ „ ,. 8,-7 C 1,3,4 „

Es kann nach Lage der Verhältnisse nicht zweifelhaft sein, dass im März und Ajiril bereits erhebliche

Mengen von AA'ittUngsciern in verschiedenen Teilen der Nordsee anzutreffen sein müssen und es ist daher

mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass H e n s e n und A p s t e i n auf iln'er zweiten und namentlich auf

der dritten Fahrt diese Eier in den (piantitativen Netzen gefangen haben müssen. Die genannten Autoren haben
dennoch geglaubt den A\'ittling bei ihren Eibestimmungen ganz ausser Acht lassen zu sollen, weil sie einerseits

die Hochzeit des Laichens für diesen Fisch mit Fulton in den Mai und Juni verlegen, antb-erseits meinen,

(33, 10) dass der M'ittling wegen seiner geringen Grösse nur wenig Eier liefere. Diese Auffassung halten

wü- nicht für zutreffend. Wenn man versucht an der Hand einiger statistischer Daten eine Vorstelluno- über

die Häufigkeit des M'ittlings in der Nordsee zu gewiimen, so zeigt sich, dass dieser Fisch durch die grosse

Zahl ^•on Indi\iduen, in der er auftritt, seine geringe Körpergrösse einigerniassen wett macht.

Nach Ausweis der Geestemünder Statistik hat der Fang von Wittlingen in den letzten Jahren 1S97

und HS erheblich zugenommen und etwa dreimal soviel betragen wie in den vorhergehenden Jahi-en 1894— 9(j.

AA'ahi-scheinlich ist dies darairf zurückzuführen, dass durch die P^inrichtmig der Bratereien der kleine Fisch,

der früher einfach über Bord geworfen wurde, erst wertvoll geworden ist und neuerdings regelmässig mit zum
ISIarkt gebracht wird. Wir haben ti-otzdem die statistischen Angaben für 94— 9(> mit in Rechnung oczon-en,

imi sicher die Menge der gefangenen Wittlinge nicht zu überschätzen. Um nun Klarheit darüber zu gewinnen,

inwieweit das Verhältnis von Wittling zu Kabeljau in den Geestemünder Fängen auch für andere Märkte

maßgebend ist, haben wir die Zahlen für die schottische Ostküste (einschliesslich der Orkney- imd Shetlands-

Inseln) zum Vergleich herangezogen. Die Zahlen der nachfolgenden Tabelle bedeuten Tausend Centner, wobei

der Unterschied zwischen englischem und deutschem Gewicht bei Seite gelassen wurde, da es schliesslich nur

auf die Verhältniszahlcn ank(tmnit.

Tal). 23. Gewichtsinengeii von Wittling nnd Kabeljan in 1000 Centnern.

Ostküste V.
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etwa 71°/„ des Gesamtfanges. Demnach ^\'ül•(le das Gewicht der hiichfähigen Kabeljaue und Wittlingc sich

verhalten wie 6,4 : 1, im äussersten Falle wie 11:1.

Um nun die Gewichte in Stückzahl umzusetzen, haben wir für beide Fiseli-

artcn das mittlere Gewicht der laichfälligen Individuen festzustellen versucht. Durch Wägung von 181 Stück

Kabeljau, die in den verschiedensten Monaten des Jahres und an verschiedenen Punkten der Nordsee

gefangen worden waren, fanden wir am Gecstemünder Markt das mittlere Gewicht des ausgeweideten „grossen"

Kabeljaues zu 5077 gr, wobei die Einzelgewichte zwischen 2,5 und 10,5 kg, die Körperlängen zwischen 65 und

109 cm schwankten. Die Wittlinge, die wir beobachtet haben, waren bis herab zu Längen von IS cm alle

laichfähig oder laichrcif. 237 Stück, die in der ersten Hälfte des Mais unweit Helgoland gefangen wurden und

18 bis 47 cm lang waren, während die Einzelgewichte der ausgeweideten Fische zwischen 35 und 720 gr

schwankten, wogen durchnittlich 122,8 gr das Stück.

Lässt man diese Zahlen in Ermangelung besserer einstweilen als Mittelzahlen gelten, so ergiebt sich, dass

das Durchschnittsgewicht des laiehfähigen Kabeljaues 41,34 mal so gross ist, als das des laichfähigen AVittlüigs;

und ebenso ergiebt sich das Verhältnis von laichfähigen Kabeljauen imd Wittlingen der Zahl nach wie 1 : 6,5,

(während es dem Gewichte nach umgekehrt, wie 6,4 : 1 war), im äussersten Falle wie 1 : 3,76. Setzt man

nun voraus, — was dem wirklichen Sachverhalt wohl sehr nahe liegen wird — dass das Zahlenver-

hältnis der Geschlechter der beiden Fischarten dasselbe ist, so verhalten sich auch die Zahlen der laichfähigen

Weibchen vom Kabeljau mid Wittling wie 1 : 6,5.

Für die Keimfruchtbarkeit des Wittlings hat Fulton die Zahl 250000 festgestellt, die in Ermangelung

weiterer Beobachtungen als Mittelzahl gelten mag, ebenso wie die Zahl von 2,5 Millionen für den Kabeljau.

Danach produziert also ein Kabeljauweibchen durchschnittlich 10 mal soviel Eier als ein Wittlingsweibchen.

Hieraus folgt — in Ansehung des Zahlenverhältnisses von Kabeljau und A\'ittling — dass durch-

schnittlich in der Nordsee 1 Wittlings-Ei auf 2 Kabeljau-Eier zu erwarten ist, mindestens aber auf 3 Kabel-

jau-Eier, wenn nämlich das ungünstigste Verhältnis zwischen Kabeljau und Wittling der obigen Tab. 33

K. : W. = 15,5 : 1 in Kechnung gezogen wü-d.

Allerdings bleibt zu bedenken, dass dieses Zalilenverhältnis durch die verschiedene Lage der Laich-

zeiten vom Kabeljau mid Wittling eine nicht unerhebliche Verschiebmig erleiden muss, und dass es nur füi" ein-

ander entsprechende Phasen der Laichzeit Bedeutung hat, etwa in der Weise, dass durchschnittlich im Januar

und Februar 2 bis 3 mal soviel Kabeljau-Eier in der Nordsee zu erwarten sind, als "S^'ittliugseier im Älärz und April ').

? Gadtfs liisciis Willnghby. Zwergdorscii.

Tafel X, Fig. 18—21.

Ei m i t h o m o g e n e m D o 1 1 e r ohne Öl u n d mit d ü n n e r Eihaut. Durchmesser
, 'J bis 1,15 mm , E m b r y o m i t f a s t g 1 e i c h m ä s s i g über d e n K ö r per verstreut e m

schwarzen Pigment, das mit ganz vereinzelten S t e r n e n a u c h a u f den D o 1 1 e r

übergreift, in der letzten E m b r \- o n a 1 z c i t ist hier und da ein sehr matter gelb-
licher Schimmer bemerkbar; After nicht du r c h g e b r o c h e n. Laichzeit bei Helgo-
land (März?) A p r i 1 b i s A u g u s t , i m englischen Kanal schon i m J a n u a r b e g i n n e n d.

C u n n i n g h a m 11, 46 Fig. 35 ; ibid. 375.

JNI c J n t o s h u. AI a s t e r m a n 52, 253 f.

Holt 39, 138—41.

Gadus luscus oder der Zwergdorsch ist ein gut charakterisierter Gadide, der wohl mit Unrecht \on

Steindachner , M()bius u. Heincke, Smitt u. a. mit dem Gadua miniitns L. in eine Sjieeies ver-

') Als Beispiel, wenn auch nicht als Beweis zu den obigen Überlegungen sei erwähnt, dass wir während des Druckes

dieser Arbeit am 27. März 1900 ca. 50 Min. NW von Helgoland drei Vertikalzüge mit einem kleinen Eiernetz machten, wie es

in gleicher Art und Grösse von Hansen u. Apstein auf den beiden ersten Fahrten im Jahre ISO.') benutzt wurde. Statt wie

jene die Fangmenge jedes einzelnen Zuges mit 3 zu multiplizieren, haben wir ilie Sunune .ins 3 Paralielfängen genommen, was

etwa auf dasselbe hinauskommen wird. Wir fingen ausser einer erheblichen Anzahl (82) Fischlai'ven folgende Eimengea: 35 Kabeljau,

13 Wittlinge, 54 Klicschen, 3 Flundern und 2 MoUlUi ii/i/stehi. Also gegen Ende März in der >üdöstlichen Nordsee noch nicht

dreimal soviel Kabeljau- als AV'ittlings-Eier!
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einigt worden ist. Er ist an den britischen Südlvüsten und den franziJsisehen Xordkflsten ziemlicli häiifiu

und kommt auch bei Hel>;oland nicht selten vor, wo er ein eigenes Verbreitnngszentnnn zu besitzen scheint,

während Gadus minutns dort fehlt (vergl. Heincke 27, 105). Da G. luscus zur )He)-?a?((/u.s-Gruppe der gi'ossea

Gadidenfamilie gehört, so ist es nicht zu verwundern, dass die Eier und Larven grosse Ähnlichkeit mit denen
des Wittlings besitzen, Darauf hat schon C u n n i n g h a m als erster Beobachter dieser Eier hingemesen.

Er hat zunächst eine Larve aus pelagisch gefischten Eiern abgebildet, die er für G. luscus hielt und hat später

den Durchmesser der Eier, welche einem reifen ? von G. luscus am 8. April abgestrichen wurden, zu 1 ,05 bis

1,15 nun angegeben. Auf Grund dieser Angaben hat neuerdings auch Holt gewisse Gadideneier von 0,90

bis 1,10 mm Durchmesser, die er im Südwestdistrikt der britischen Inseln Ende Januar und Anfano- Februar
gefunden, als G. luscus angesprochen. Xaeh seiner Beschreibung charakterisiert sich die Larve durch eine

ziemlich regehnässige Doppelreilie von dorsalen und \-entralen schwarzen t'hromatophoren, welche \-om Kopf
bis nahe an das Schwänzende reichen. Gewöhnlich ist nur schwarzes Pigment sichtbar, es sind aber sicherlich

auch gelbe Farbzellen \orhanden, die sieh beim normalen Indixiduum in einem grünlichen oder gelblichen

Schmimer bemerkbar machen, der oft sehr schwach ist und nur an einzelnen Stellen, vne im Vorderrand des
Dottersackes und ün Kopfe deutlicher wird. Erst beim Absterlien der Larven konzentrierte sich dieser gelb-

liche Seliünnier zu ziemlich dicht stehenden Ideinen gelben Chromatophoren, welche auf dem grösseren Teil

der Haut sichtbar wurden. ')

Diese Angaben von Holt passen m ganz frappanter Weise auf eine Larve, welche von ims bei

Helgoland beoliaehtet wurde und die wir in Fig. 20 und 21 auf Taf. X abgebildet haben. Dieselbe ent-

stammte planktoniseh gefischten Eiern von 1,04 bis 1,07 mm Durclunesser, welche am 8. und 10. August
1899 erbeutet wurden und deren früheres Vorkonnnen wegen der Ähnlichkeit mit Wittlings-Eicrn ohne
Zweifel übersehen worden war. Diese Eier entwickelten sich in ca. 5 Tagen und machten zunächst voll-

kommen den Eindruck von \\'ittlings-Eiern. Als der Embryo die halbe Länge der Eiperipherie erreicht

hatte, besass er gleichmässig verstreutes schwarzes Pigment, welches mit einigen wenigen Sternen auf den Dotter aus-

strahlte (Taf. X, Fig. 18). ^Vährend nun beim Wittlings-Ei schon in diesem Stadium oder doch unmittelbar darauf die

gelben Pigmentzellen deutlich werden und dem Ei eüi charakteristisches Aussehen verleihen, lässt das vor-

liegende Ei keine Spur von gelbem Pigment erkennen, selbst wenn der Embryo ',/, der Eiperipherie um-
spannt, wobei inzNvischen das schwarze Pigment sieh im wesentlichen in zwei Längsreihen geordnet hat und
im Bereich der Otocysten und der Brustflossen etwas reichlicher auf den Dottersaek ausstrahlt. Selbst als

einen Tag später der Embryo die Eiperipherie ganz umspannte (Taf. X, Fig. 19), gelang es nicht gelbe Pigment-
zellen zu entdecken, sondern nicht mehr als einen sehr matten und unbestimmten gelblichen Schimmer, der

nur an den Kcn-pei-Konturen des Embryos etwas intensiver w:a-. Es konnte nun nicht länger zweifelhaft

sein, dass eine vom A\'ittling verschiedene Eiform vorlag. Dies bestätigte sich aufs neue, als nach einem
weiteren Tage die in Fig. 20, Taf. X abgebildete Larx-e aus dem Ei aussehlüpfte, eine Larve von 3,14 nun Länge
mit den Charakteren einer Gadiden-Larve aus der ^»eiZcriir/MS- Gruppe, aber ohne gelbe Pigmentzellen und
statt dessen mit dem eigentümlichen Schimmer ausgestattet, der uns veranlasste auf Grund der Angaben \on
Holt die Larve zu Gadus luscus zu rechnen. Xaeh Verlauf von 3 weiteren Tagen war dieser gelbe Schimmer
unverändert (vergl. Taf. X, Fig. 21), der Dottersack zum Teil resorbiert, die Augen dunkel, das schwarze Pigment
erheblieh verstärkt und besonders im Verlauf der dorsalen und \-entralen Körperkontur geordnet, wobei das

äusserste Schwanzende frei blieb; ausserdem hervortretend eine Gruppe schwarzer Pigmentsternc, die sich

\ou der Herzgegend schräg nach unten und oben bis üi die Magengegend zogen, grosse Brustflossen und
in der Rückenflosse sichtbar eme vielen Gadiden eigentümliche Ausbuchtung, die „supracephalic ampullation",

' Xaeh Holt's Angaben (39, 140) verhalten sieh die Erabri,'onen und Larven von Gadus iiiinidus denjenigen von G.

luscus sehr ähnlich. Anch sie sollen im allgemeinen und wenn es sich um normale Individuen handelt, luir schwarze PignientzcUen

haben, während eine gelbe Färbung sich nur in einem diffusen Schimmer bemerkbar macht, der sich erst bei abnonnen oder ab-
sterbenden Larven zu deutlichen gelben Farbzellen verdichtet. Raffaele's Beobachtungen an der Mttelnieerform von G. minutus
stimmen hiermit insofern überein, als er nur schwarzes (spärliches) Pigment angiebt und abbildet (56, tav. II Fig. 20 und 21).

Dagegen hat McJntosh (51c, 239 ff, pl. VIII, Fig. 1 bis 8) aus künstlich befruchteten Eiern von G. minutus Larven mit deut-

licher gelber Pigmentienmg erhalten und abgebildet, die wenn auch nicht alle, so doch teilweise den Eindruck völlig gesunder und
normaler Indi\iduen machen. Es erscheint denmach zweifelhaft, ob der Ausbildung des gelben Pigments m allen Fällen eine aus-

schlaggebende Bedeutung für die L'nterscheidung gewisser Gadidenlarven gegelien werden tiarf.
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deren auch Holt Erwähiinnu; thut. Die Verschiedenheit von der im entsprechenden Stadium lebhaft

gelb gefärbten Wittliugslarve (vergl. Taf. IX Fig. 115) ist unverkennbar; und ebenso unverkennbar weisen alle

vorerwähnten Eigentümlichlveiten des Eies und der Larve darauf hiii, dass es sieh in der Benennung dieser

Form nur um Gaclus luscus handeln kann. Auf die ^•ollst;indige Übereinstimmung der Beschreibung, welche

Holt von dieser Form giebt, wurde bereits hingewiesen ; ebenso darauf, dass dieser Gadide bei Helgoland

nicht gerade selten ist, während Gadus minutus, der sich nach den Beschreibungen von Holt und M c J n t o s h
offenbar sehr ähnlich verhält und bezüglich seiner Eier und Lar\en hi der Mitte zwsehen G. mei-langus und
G. luscus steht, bei Helgoland vollständig feldt. Der wichtigste Einwand, der gegen die Richtigkeit der

Bestünmung erhoben werden kann, liegt zweifelsohne in dem späten Datum der helgoländer Beobachtung, da
im englischen Kanal sowohl von englischer wie von franz()sischer (8 au vage) Seite die Eier von G. luscus

in der Regel in dei- Zeit vom Januar bis Ai^ril Ijcobachtet worden sind. Da jedoch die Laichzeiten bei

Helgoland im allgemeinen gegen diejenigen im Kanal eine Verschiebung \'on mehreren ]\Ionaten zeigen, so

ist es sehr wohl möglich, dass bei Helgoland die Laichzeit von G. luscus erst im März oder April begimit

und sich bis in den August hinein erstreckt. Jedenfalls sind dort von uns um die Älitte des Juni noch reife

Weibchen mit grossen Ovarien beobachtet worden. Auch ist es mehr als Avahrscheinlich, dass die Eier von
G. luscus schon während der Frühjahrs- und ersten Sommermonate im Auftrieb bei Helgoland vorhanden

waren, aber von ims wegen der gleichzeitig auftretenden Wittlings-Eier übersehen worden sind. AVir müssen

es zukünftigen sorgfältigeren Beobaelitungen \-orbehalten, eine reinliche Scheidung zwischen merlnngus- und
ZjjscMS-Eiern durchzufüln-cn, den Anfang des Auftretens der letzteren festzustellen und vor allen Dingen auch

die künstliche Befruchtung dieser Art auszuführen. Bei dem mangelhaften Anhalt, den das Vorhandenseiii

von mehr oder weniger deutlichen gelben Pigmentzellen gewährt, ist es jedoch höchst zweifelhaft, ob es

immer gelingen vnvA die Gadiden-Eier der ;/*er^n((/((.s- Gruppe — G. merlangus, G. luscus, G. viinutus —
mit Sicherheit von einander zu unterscheiden. Sicher ist, dass die gerüige Vei-sehiedenheit in der Grösse der

Eier und in der Lage der Laichzeiten nicht ausreicht, um diese Unterscheidung durciizuführen. In Praxi

wü-d man jedoch ntn- in der Näiie der Küsten mit allen 3 Formen zugleich zu rechnen haben, da G. luscus

in der offenen Nordsee kaum vorkommt und überhaupt felsige Gründe als Aufenthalt zu bevorzugen scheint.

Als Variationsunifang des Eidurchmessers ergiebt sich aus der Zusannnenfassung der Beobachtungen

verschiedener Autoren 0,90 bis 1,1 ö mm.

Lota molra L. Leng.
Tafel X, Fig. 22—2.'),

Ei mit homogenem Dotter und grosser, bisweilen gefärliter (_) 1 k u g e 1 von
0,28 bis Ojol mm. Eidur chnie s s e r 1,01 bis 1,10 mm, Embryo zunächst mit schwarzem
P i g m e n t a u f K ö r p e r u n d Ö 1 k u g e 1 u n d ^• e r e i n z e 1 1 a u f d e m D o 1 1 e r s a c k , späte r

a u c h mit g r ü n g e 1 b e m P i g m e n t ü b e r a 1 1 ; A f t e r nicht d u r c ii g e b r < i e h e n. L a i c h -

zeit März bis J u n i.

Cunningham 15, 295—8 Fig. IH)!— .5.

McJntosh und Prince ÖO, 827 ff pL Xm, 4; XVH, 9, 10;XVHr, :!, 4.

McJntosh und Masterman 53, 211—83, pl. IH, .ö ; IX, 4— 7.

Holt 36, o(), pl. VII, (19, 70.

Masterman -48, 244.

Für die schottische Ostküste geben McJntosh und ^lasterman als Laichzeit des Lengs die

Monate April bis Juni an. Es ist sicher, dass in manchen Teilen der Nordsee das Laichen schon früher be-

ghmt und im April wahrscheinlich schon im vollen Gange ist. McJntosh erhielt Eier, welche am 27. April

kiüistlich befruchtet worden waren. Er fand deren Grösse zu 1,08 mm. Dieselbe Grösse — 1,07 bis 1,10 nun —
beobachtete Holt an Eiern, welche am 9. April befruchtet wai'cn. Er hebt auch die grünliche Farbe der

j.

Olkugel hervor, deren ^IcJntosh keine Erwähmnig thut, olnvulil w auf ihre (rhel)lielie Grösse (-r^ des p]i-

durchmesscrs) aufmerksam macht. Einige Tage vor dem Ausschlüpfen erscheinen auf dem Rücken des Embrvos



131 III. Systematik. Leng. Morphologie des Eies uml der Larve. Eidiirclmiesser. Vorlcommen. 257

schwarze, sternförmige Pigmentzellen, welche sich alsbald in zwei Längsreihen ordnen und mit vereinzelten

Sternen anch auf den Dotter ausstrahlen. Ihnen gesellt sich vor dem Ausschlüpfen der Larve noch zartes,

grüngelbes Pigment zu, das vorzugsweise der ventralen Ivörperseite und den Flossensäumen angehiji-t und

dessen Anwesenheit als besonders charakteristisch angesehen werden niuss. Die ausschlüpfende Larve ist

etwa 2,.T mm lang. Sie besitzt gelbes Pigment überall, schwarzes dagegen nur auf dem Körper und dem
Dottersack, auf welchiMU es sich schnell vermehrt und namentlich die grosse Olkugel völlig umhüllt. S[)äter,

während der Pesorption des Dottersacks, geht das schwarze Pigment auch auf die Flossensäume über, und die

Augen werden völlig dunkel mit metallisch blauem Schimmer. Soweit die früheren Beobachter über das Ei des Lengs.

Wir haben bei Helgoland nur wenig Gelegenheit gehabt, das Leng-Ei zu studieren, aber soweit dies

möglich war, haben wir die obigen Angaben vollauf bestätigt gefunden. Wir füigen in emiger Entferiumg von

der Insel — ca. 20—-öO Ml X^V und N^VW — am 27, 3 1900 2 Eier von 1,069 bis 1,100 mm, am 19./4 1899 lä Eier

von 1,088 bis 1,069 mm und am 19./ 5 1899 ein Ei von 1,006 bis 1,0:58 mm Durchmesser. Alle waren ausgezeichnet

durch eine auffallend grosse Olkugel von 0,283 bis 0,314 mm Durchmesser, die bei einem der Eier eigentümlich

grüngelb gefärbt war, während sie bei den andern blass war. Da die Eier im Traufe ihrer Entwicklung sich unzwei-

deutiii' als Lenu-Eier auswiesen und da auch die Beobachtungen von Mclntosli luul Holt bezüülich der Färl)uno-

der Olkugel auseinander gehen, so ist diese Färbung zweifellos kein specifisches ]Merkm;il, wie ja auch bei andern

Fischarten, z. B. Motdla-, Tri(/lii -Xvtvn und Carnnx trucliuriis das (H bald lilass, bald gefärbt (rötlich oder

grünlich) erscheint. In dem besonderen Falle von Lotn nuAca bildet das Pigment der ( )lkugel gewissermassen

den Vorläufer des s[)äter auftretenden embryonalen Pigments, welches etwa denselben Farbton — grüngelb —
besitzt. Während sich der Embryo im Ei entwckelt, erscheint zunächst — und zwar ziemlich frühzeitig —
nur schwarzes Pigment. Dasselbe ist über den Körper des Embryos verstreut, gelangt in der Umhüllung

der Olkugel bald mehr bald weniger zur Ausbildung und erscheint auch im Bereich des Dotters in euier

sehr wechseludeu Zahl \-on Sternchen (vergl. Taf. X Fig. 22). Erst wenn der Embryo sich soweit gestreckt

hat, dass er etwa V» *^1(''' P^otterperipherie mnspannt, beginnt auch das \-orerwähnte grüngelbe Pigment sich

bemerkbar zu machen, zunächst niu' in diffuser Weise, um aber alsbald erkennen zu lassen, dass die blassgelbe

Färbung sowohl auf dem Körper untl den Flossensäumen des Embryos, wie namentlich auch auf dem Dotter-

sack vorhanden ist (vergl. Fig. 23, Taf. X). Die bald darauf ausschlüpfende Larve (Fig. 24 und 2ö) hatti' in

unserem Falle eine Länge von 3,14 mm, wovon Vs ^'^'^'^ ^^^^ Vorderkörper bis zum noeh nicht durch-

gebrochenen After entfielen. Das schwarze Pigment liess eine meist schon im Ei deutliche Sonderung in

2 Längslinien auf dem Kc'aper erkennen ; ferner umgab es die Olkugel zieudieh dicht, fehlte dagegen auf <len

Flossensäumen und mehrfach auch auf dem Dottersack. Diese beiden besassen dagegen, ebenso wie der

Körper, nur zarte, gelbe Pigmenticrung, die der ganzen Larve einen gleichmässig kanariengelben Schmuner

verlieh. Daneben waren airf Körper, Flossensäiunen und Dottersack kleine blasige Elemente bemerkbar, die

an ähnliche Vorkommnisse bei Z.//^';!)ü's-Larven erinnern und vermutlieh, ebenso wie dort, Schleimzellen vorstellen.

Es gelang uns nicht die Larven bis zur völligen Resorption des Dottersacks am Leben zu erhalten,

indessen beobachteten wir bei der 4 Taye alten Larve das charakteristische, von McJntosh und Prinee

(50, pl. XVII, Fig. 10) abgebildete Entmcklungsstadium mit dunklem Augenpigment, vermehrtem schwarzen

dendritischen PignuMit auf Ki'irper. Dottersack und Flossensäumen und den auffallenden gelben knopfartigen

Zellen, welche alle Teile der Larve fast gleichmässig überziehen und jetzt in schönem Chromgelb erglänzen.

Fasst man die vorläufig noch spärlichen Angaben aller Beobachter zusammen, so ergiebt sich für den

Eidurchmesser die auch von uns in ihrem ganzen Umfange beobachtete Variationsbreite von 1,006 bis 1,100 nun,

worin offenbar der wirkliche Sachverhalt noch nicht genügend zum Auscb'uck kommt; für die grosse ÖUcugel,

eins der besten Erkennungszeichen dieser Eier, ergeben sich Maße von 0,283 bis 0,314 mm. (McJntosh's
Angabe — 52, 463 — von 0,4 mm beruht gemss auf einem Irrtum.)

A\'ir glauben, dass ([uantitative Untersuchungen nach Art der von He nsen und Apstein ausgeführten

im April und N-ielleicht schon im j\lärz in der Xordsee mit den Eiern des Lengs zu rechnen haben. Der

Leng ist eüi keineswegs seltener Fisch und spielt für die Xordseefischerei eine erliebliehe Kolle. Dazu konnnt

noch, dass er die grösste Keimfruchtbarkeit unter den Gadiden und vielleicht unter den Nutzfischen der Nordsee

überhaupt besitzt, da die Menge der von einem Weibchen produzierten Eier auf 18,.") Millionen angegeben

wh-d (cf. Fulton 34).

33
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Die Piffiiicnticnuiir des P^inlirvos oder in Ermana-olnntr dcrsclhcii aiu'h das Vorliaudciisciii nml ilic

Grösse der Olkuy-ol werden es in den meisten l''älli'n ermöe'lielien die fi-isehen Leng-Eier richtitj zu erkennen.

Von ähnliclien Eiern sind diejenigen von Miilhif: in der Regel etwas kleiner und die bisweilen gleichgrossen

von Caranr, trachuru.s haben dni'chweg etwas kleinere (^Ikugeln. Bei konserviertem ^Material ist die Be-

stimnnmg wesentlieh seiiwieriger. Zwar lässt sich fast immer konstatieren, dass eine ( )lkugel vorhanden war,

weil an Stelle des vom Alkohol gelösten Fettes eine deutliehe Lücke znrüekbleibt. Dagegen lässt sieh über

die Grösse der Olkugel wenig oder gar nichts mehr aussagen. Die schwarze Pigmentierung des Embryos bleibt

unter allen LTmständen erhalten; doch bietet sie wenig Anhalt für die Erkennung des Eies. Da bei konser-

vierten Leng-Eiern eine mittlere Gr(")sse von etwa :)0 Strich (E) ^ 0,94 mm zu envarten ist, so ist es möglich

solche Eier für Flundereier anzusehen, wenn man nicht bloss die Schrumpfung, sondern auch die Spuren einer

vorhanden gewesenen Olkugel ausser Acht lässt.

Bffiiheps rffiiiHffs L. Froscliquabbe.

Taf. JX, Fig. 15—17. Mal.italtellc XIV.

Ei mit homogenem Dotter und Olkugel von 0,141 — , 1 S 9 mm. Eidurch-
m e s s e r 0,755 — 0,912 m m . E m b r y < > n a 1 e s P i g m e n t seh w a r z n n d c h r o m g e 1 b i u

c h a !• a k t e r i s t i s e h e r Verteilung; A f t e r nicht d n r c h g e b r o e h e n. Laichzeit 1> e i

H e 1 g o 1 a n d ]M i 1 1 e Mai bis A n f a n g S e p t e m b e r.

Holt 35, 471, Fig. 27, üd. 39, 145-147. 12, 12ti— 12s, Fig. 41, 42.

M c J n t o s h u. Mast e r m a n 53, 297—299.

M c J n t o s h 51 g, 209 j.l. VI, 7—8.

In diesem Abschnitt liehandeln wir ein Gadidenei, das zu den regelmässigen Vorkonnnnissen des

Sommerplanktons in Helgoland gelii'u-t, aber mit absoluter Sicherheit, d. li. dnreli Znrüekführnng auf den

Mutterfisch, bisher nicht identifiziert werden konnte. Es spricht jedoch mehr als ein (jrund dafür, dass

dieses Ei zu der bei Helgoland nicht seltenen Frosehcjnabbe — Rainccps mtihuis L. — geh(")rt. Als Laichzeit

dieses Fisches werden die Sonnuermouatc Juni bis August angegeben und in dieser Zeit finden sich die Eier

bei Helgoland auch regelmässig im Plankton.

Li der Litteratur finden sich nur wenige Hinweise auf das \'0u uns in Figur 15, Taf. IX abgebildete Ei,

nämlich bei Holt, welcher dieses Ei nebst der davon abstammenden Larve nrsprünglich als Speeics VIII

beschrieben und abgebildet hat (35). Eine Vermutung über die Zugehörigkeit dieses Eies in der von uns an-

genommenen lüchtung hat H o 1 t nicht ausgesprochen ; später hat er auf die Mcigliehkeit einer Beziehung zu

Alotclla murul/itn hingewiesen, die bei Helgoland äusserst selten ist und bisher nnr in einem Exemplare ge-

fangen wurde, und neuerdings (35) n. ü) die Möglichkeit der Aljstamnnnig von I'Iii/ris hloniiolilcs eriirtert,

einer Form, die Ijei Helgoland überhaupt nicht vorkommt. Indessen steht die Identität der von Holt be-

schriebenen Eifonn mit der nnsrigen ganz ausser Zweifel. Die von iinn angegebenen Eigrössen von 0,775

bis 0,910 sind in der von uns beobachteten Variationsbreite des Eidurchmessers enthalten. Das jugendliche

Ei ist demjenigen der Motclla-Artcn nicht unähnlit'h und meist nnr unwesentlich grösser als diese, so dass

eine sichere Trennung jugendlicher Eier beider ^Vrtcn nicht gelingt. Es besitzt eine, höchst selten zwei

Olkugeln. Die (xrösse der Olkugel schwankt zwischen 0,141 und 0,1 N9 mm. Das Chorion ist mit ziemlich

grossen rundlichen Porenöffnungen gleichmässig übersät.

Sobald der Embryo soweit in die Länge gewachsen ist, dass er mehr als die halbe Peri})herie des

Dotters nmspamit, beginnt eine ganz charakteristische gelbe und schwarze l^igmentieruug sich bemerkbar

zu machen, welche zunächst in i''orm feiner Pünktchen auftritt und schon von H «> 1 1 in seineu Abbildungen

angegeben ist. Bei der weiteren Entwicklung des Embryos erh/ilt das Pigment dann die Ausbildung, wek-lie

in unserer Fig. 15, Taf. IX dargestellt ist, d. h. die vordere Körpcrhälfte nebst der Olkugel und der hinteren

Dotterpartie uud eine schmale Zone in der Mitte des Hinterkörpers sind lebhaft kanariengelb gefärbt; ausser-

dem sind a\if den angegebenen Teilen und darüber hinaus schwarze Pigmentsterne verstreut. Ganz besonders

deutlich sind diese letzteren in der Hülle, welche die Olkugel umgiebt. Aus diesen Eiern schlüpfen kleine,
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lebhaft gefärbte Larven aus von 2,2(i bis 2,90 mm Länge, weleh'e durch den blind endenden Enddarm fa.st

zweiffcllos ilire Zugehörigkeit zur Gadiden-Famiiie verraten. Die Pigmentierung entspricht derjenigen des

reifen Embryos, wie aus unserer Fig. Iti deutlich her\-c:>rgeht. Xur bemerkt man, dass der dorsale embnonale
Flossensauni in einer auffälligen, kleinen Wölbung über der Brustflossenanlage ebenfalls gelbes und schwarzes

Pigment aufweist. Die .A_ugen der jungen Larve entbehren des Pigments noch fast ganz. Die Ölkuoel ist

wie früher von einem doppelten Xetz von gelbem und schwarzem Pigment umgeben. Sie liegt in der Reoel

am hinteren E^nde des Dottersacks; nur in eiuem vereinzelten Falle wurde sie in der Mitte des Dottersacks

bemerkt. Die von Holt gegebene Beschreibung stimmt hiernut ziemlich überein; auch er giebt 2,68 mm
als Länge der Larve an. In Fig. 17 haben wir eine wenig grössere (2,98 nrni), aber in der Entwicklimg

fortgeschrittene Larve abgebildet, bei welcher Dottersack und Ölkugel resorbiert und die Augen schwarz pig-

mentiert süid. Die Beziehungen dieser älteren Larve zu der vorerwähnten sind durch die gelbe Pigmentbarre

in der hinteren Hälfte des Schwanzes und durch die Ausstrahlimg des Pigments in eine dorsale Wöll)ung

des Flossensaumes ziemlich deutlich. Der After ist anscheinend noch immer nicht durchgebrochen. Die

Brustflossen sind zu grossen, besonders am Rande lebhaft pigmentierten Platten ausgewachsen; im
vorderen dorsalen Teil des Eingeweidesackes ist die Anlage einer Schwimmblase sichtbar geworden. Der
frei bewegliche L^nterkiefer springt leicht über den Oberkiefer \or. Lar\-en dieses Entwicklungsstadiums

wurden bis zur Grösse von oj.ö nun beobachtet, wovon etwa '/j auf die Strecke von der Nasenspitze bis

zum After entfiel. Eine ältere Larve von nahezu 4 mm Länge wurde nur ein einziges ]\Ial in eiuer Tiefe

von L) Faden — am 20. Juli 1896 — erbeutet. Sie war so mangelhaft erhalten, dass es leider nicht mög-
lich Avar sie im Bilde festzuhalten. Dennoch konnte die Zugehörigkeit zu den vorbeschriebenen Larven

wegen der lebhaften schwarzen und gelben Pigmentierung und der Verteilung derselben nicht zweifelhaft

sein. Namentlich war auch die mehrfach erwähnte charakteristische Pigmentausstrahlung in die Wölbimg des

oberen Flossensaumes deutlich. Andererseits hatten die Bauch- und Brustflossen eine bemerkenswerte Aas-

bildung erfahren. Sie erinnerten durch ihre auffallentle Grösse und Länge und durch ihre tiefschwarze

Spitzenfärbung sehr lebhaft an Form und Farbe dieser Flossen bei jugendlichen Larven der i7ofc?/n - Arten

und des Lengs.

Die jugendlichsten und kleinsten Formen von Uanicup». die bisher beobachtet worden sind und

die diu'ch ihre Ähnlichkeit mit der ausgelnldeten Form ohne ]\Iühe auf diese zurückgeführt werden konnten,

waren 9 imd 13 mm lang. Letztere wurde von A. W. Malm am 2.''>. Juli an der Küste von Bohuslän be-

obachtet (Göteborgs och Bohusläns fauna p. 499, 1877), erstere am 29./10 94- im Moray Firth und \on

M c J n t o s h beschrieben und abgebildet (51 JJ, 209 pl. VI, Fig. 7 und 8). Obwohl zwischen der von

31 c J n t o s h gegebenen Abbildung und tmsern Lar\-en keine ins Auge sprmgende Ähnlichkeit besteht, da

erstere mit dem Verlust des embryonalen Flossensaumes weitgehende Verändenmgen durchgemacht hat, so

erlaubt doch der übereinstimmende Hinweis von Malm und McJntosh auf die dunkelbraune Pigmentierung,

die grossen Brustflossen und die langen Bancliflossen mit schwarzen Spitzen einen Übergang zwischen diesen

Formen und der ältesten von uns beobachteten Larve zu konstruieren. Da überdies Rnniceps eine bei Hel-

goland häufige Form ist und die oben beschriebenen Eier regelmässige und nicht seltene Vorkoinnmisse im

Plaidvton von Helgoland sind, während es andererseits an Gadidenarten fehlt, denen die Eier zugewiesen

werden könnten, so haben wir wenig Bedenken getrageu ihre Abstannnnng von Ranircps raniinis anzunehmen.

Laichreife Individuen von licinlcfps haben wir niemals beobach et, doch glauben wir, dass unsere

Beobachtungen über das ^'^orkommen der Eier im Plankton genügend sichere Anhaltspunkte für die Bestimmung

der Laichzeit bieten. Der früheste Termin, au welchem wir die Eier im Plankton gefunden haben, ist der

lö. Mai, der späteste der 8. September; doch ist die Zahl der im September beobachteten Eier eine ver-

schmndend kleine. IHe meisten Eier fanden sieh in der Hegel in der Zeit von ^Nlitte .Tnni bis Mitte August.

AVh' haben in den Jahren 1S98 und 99 eine grössere Anzahl planktoniseh gefischter Eier zu ^lessungen

benutzt, deren Resultate in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt sind, während für Einzelheiten auf die

Maßtabelle XIV des Anhangs \erwiesen \\h\\.

Die Monatsmittel lassen eine zwar geringe, aber deutliche Abnahme von 0,8.52 mm im Juni auf

0,838 mm im August erkennen. Die Differenz beträgt 0,019 nun oder 2,2 7o *^lt's ersten Mittels. Die ganze

Variationsbreite des Eidurchmessers, welche von uns beobachtet wurde, beträgt dagegen 0,912 — 0,755 =
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0,157 nun d. i. 17,2 ",„ des grösstcu Durchmessers. Der Variations-Koeffizient für planktonisch gefischte Eier

berechnete sich im Maxhnum zu 0,0207.") mm, also liegen die sicheren Grenzen der beobachteten Extreme

zwischen 0,(351 und 1,016 nun.

Tal». 24. Masse plaiiktoiiisclier Eier der Froselunialdte.

jNIittl. Eidnn'hmesser

mm
0,SÖ2

0,843

0,833

Variationslireite

nun

0,7.S(i—0,912

0,786—0,912

0,75-1—0,912

Zahl Eier.

100

114

107

Juni 1S99

Juli 1S9S;99

August 1898/99

Mit P c r e n V i ' scher Elüssigkcit konservierte Eier von Rmiiceps zeigten nach einer AA'ochc einen

Schrumpfungs-Koeffizienten von 0,107, nach 4 ^Monaten von 0,157 bis 0,171; in letzterem Ealle fanden wir die

Eidm'chmesser zu 20 bis 25 Strich (E) oder 0,629 bis 0,7S6 nun. Die Unterscheidung solcher Elier von andern

konservierten z. B. von Jlintalln, (Jaranr, MuIIks und selbst Rhomhns mrtximus ist äusserst schwierig und

gelLng-t selbst bei Zuhülfenahme des embryonalen Pigments nur selten. Indessen braucht man bei dem auf die

Küsten beschränkten Vorkommen von Raniceps in der offnen Xoi'dsee im allgemeinen mit diesen Eiern nicht

zu rechnen. Wir haben schon bei massiger Entfernmig von der Insel Helgoland — ca. 20 Seemeilen - die

Eier von Rnniccps meist nicht mehr im Plankton angetroffen.

3IoteU(i unfsfela L. Fünfbärtelige Seequabbe,

Textfigur 15, Maßtabelle XV.

Ei mit h o m o g e n e m Dotter u ii d 1> i s w e i 1 e n g e f ä r 1) t e r ( ) 1 k u g e I

von 0,12 bis 0,16 m m, bei j u g e n d 1 i c h c n E i c r n o f t m e h r e r e bis zahl-
reiche O 1 k u g e 1 n . E i d u r c h m e s s e r , 6 6 bis , 9 8 m ni ; e m b r y o n a 1 e s

Pigment n u r s c h w a r z , a u f K i') r per und Ol k n g e 1 ; A f t e r nicht du v < h -

g e b r o c h e n . L a i c h z e i t E n d e J a u u a v h i s A n f a n g Juli.

Brook 5, 298—306 pL VIH—X.

Cunningham 11, 46, Fig. 36—38. 15, 300—302, Fig. 138.

McJntosh 51a, 320 pl. XII, 1—7.

MeJutosh u. Prince 50, 677 u. 832 pL XVII, 2; XVIII, 5-6.

McJntosh u. Master man 52, 288—94 pl. XII, 1—4.

Holt 35, 464, Fig. 11. W, 95 pl. VI, 53. 39, 142—5.

Canu 7a, 132 bis pL XV, 7—10.

William so n 62, 273>.

Fig. 1.5.

Ei mit Eaibryo \on

Motclla musfcta I^;

I)lankton. i^cfischt

am 24./3 189S und

konserviert. Durch-

messer 22 Strich (E)

= 0,(>02 mm.

Hensen u. A j) s t e i n 32, 3M und 51, Fig. 29—31.

Eier und Larven von Muti'Jlit iinii<fel<i siutl mehrfach beschrieben und allgebildet worden, und da die-

selben atich durch Vermittlung der künstlichen JJcfnichtung wiederholt ei-halteu wurden, so sollte man glauben,

dass ihre Identifizierung, auch wenn sie planktonisch gefischt werden, mit Sicherheit gelingt. Das ist indessen

nicht der Fall. Obwold die meisten Autoren darüber einig sind, dass gewisse Eier des Planktons der (Tattung

Motella oder 0;(0.v zuzuweisen sind, so herrscht doch viel weniger Klarheit darüber, ob es sich im einzelnen Falle

um die Zugchiirigkeit zu AlofclUi inustela L. oder Mntdla tricirrala L., M. c'unhrin Bloch, oder noch anderen ^Vrten

dieser Gattuntr handelt. Zwar ist Motella innsldd in allen Teilen der Nordsee die weitaus lu'iufiiiste Art und

wahrscheinlich verschwinden alle andern .\rten dagegen an Zahl. Dennoch ist es miiglieh, dass in einzelnen

begrenzten Teilen dieses Gebiets auch die eine oder andere der genannten Arten — so z. B. AI. cuuhria in

der nördlichen Nordsee — eine gewisse Häufigkeit erreicht. Bei Motclla mastclu scheinen die Pigmentierung

der Larve und die Beschaffenheit und Färbung der Ölkugel auffälligen Verschiedenheiten unterworfen zu sein.O o o
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Dass das Ol bei frisch abgelegten Eiern oft in lAirni znlilrcielior Uleiner und gloichmässig verteilter Tröpfchen
vorhanden ist, welche erst später versclunelzen, wurde bereits (rwähnt. Nicht selten sind auch bei älteren

Eiern statt einer Ölkuge] deren 2 bis ."] \'orhanden. Holt hat vorübergehend das Vorhandensein euier o-rün-

lichen Färbung der Olkugel für ausreichend gehalten, um darin eine von j\l. vmsfeAa verschiedene Art zu
erblicken. Später (3!), 142) hat er diese Trennung faUen lassen, nachdem er auch kupferrote Ölkuoein in

Eiern beobachtet hatte, die inizweifelhaft von M. Dinsteln stammten. Wir selbst haben ebenfalls bisweilen eine
kupferrote Farbe der Olkugel und im Zusannueuhang damit sogar eine sehwach rötliche Pigmentieruno' von
Larven beobaciitct, wcleiie sehr wahrsciieinlich zu M. miistda gehören. Wir- stimmen daher der von Holt
geäusserten Ansicht bei (39, 144), dass es vorläufig noch aussichtslos ist die Motdlu-^iev des Planktons mit
Sicherheit einzelnen bestimmten Arten zuweisen zu wollen. Ehe dies möglich ist, müssen die Beobachtuno-cn von
künstlich befruchteten Eiern aller Arten noch wesentlich vermehrt und \ervollstandig-t werden.

r)ennoch lassen sich mit einiger Sicherheit gewisse Merkmale angeben, die das mit pigmentiertem
Embryo verseiiene Motdla-YA kenntlich machen und speziell auf Motdln miistda passen. Das schwarze Pigment
erscheint zunächst in zierlichen verzweigten Fleckchen in fast gleichmässiger Verteiluno- auf dem dorsalen

TeU des E^nibryos und diese Verteilung bleibt auch im konservierten Ei deutlich (vergl. Textfigur 15). Bis-

weilen sind di(> Pigmentflecl<e auch in zwei deutliche Längsreihen geordnet. Xähert sich der Embrvo dem
Ausschlüpfen, so nmmit das schwarze Pigment an Intensität zu, ist besonders deutlich als Belag des Darmes
und in der Umhüllung der Olkugel und ordnet sich im Schwanztoil in 2 bis ?, schmale Zonen, die nicht immer
gleich deutlieh sind, und die, wenn vorhanden, an das Aussehen des reifen Kabeljan-Embrvos eriiuiern. Die
Augen bleiben beim Embrvo gewöhnlich hell und erhalten erst nach dem Aussclilüpfen während der Kesorption

des Dottersackes ebenfalls tiefschwarzes Pigment. An der Lar\e ersciieineii frühzeitig, d. ii. noch während
der Eesorption des Dottersacks, nelien den Brustflossen die tiefschwarz gefärbten Anlagen der Bauchflossen,

welche bald naciiher auffallend in die Länge wachsen und in Form und Aussehen hc'ichst charakteristische

Eigentüjnlichkeiten der jungen Motella darstellen.

Die Eigrösse der verschiedenen Arten von Motdla ist nicht so sicher bestimmt, dass sie für die Er-
kennung verwertbar wäre. Es hat den Anschein, als ob die Variationsgrösse des Eies von .1/. musfela ancli

diejenige der andern il[otdl<i-Avtcn mehr oder weniger umfasst. Auch die Ausdehnung der Laichzeit von
M. musfel'i bedarf noch einei- genaueren Feststellung. Die meisten Angaben stimmen darin überein, dass die

Hau]itlaichz<'it in die Frühjaiu-smonate Älärz, April und Mai fällt und dass das Laichen im Anschluss hieran

noch bis in den August hinein fortgesetzt wird. Es fragt sich aber, ob das Laichen ebenso wie im eng-

lischen Kanal auch m anderen Teilen der Nordsee schon Ende .Taiuiar beginnt. Bei Helgoland scheint dies

der Fall zu sein, denn wir haben von Ende Januar bis tief in den August hinein (bin Plvmoutli vom IS./l

bis 14. fl beobachtet) regelmässig Eier im Plankton gefunden, die wir nach dem Aussehen der Embryonen
für MnfeUn-E'wv halten nnissten. Am zaldreichsten waren dieselben in den Monaten Februar bis Älai ver-

treten. Bemerkenswert ist der Umstand, dass unsere ßlntdl/i-Eicv von Anfang Februar bis Ende Juni eine

deutliche Abnahme des Eidurchmessers erkennen lassen, während die im Juli gefischten, wenig zahlreichen

Mofdlri-Ein- gegen diejenigen vom Juni wieder eine geringe Zunidnne des Durchmessers zeigen. Vielleicht

lässt sich hieraus der Schlnss ziehen, dass die Juli-Eier iiuhr oder weniger einer anderen Art angehören, also

etwa J/. rimhiia L. oder J/. tririrratd Bloch, welche beide bei Helgoland vorkommen, wenn schon die letztere

zu den Seltenheiten geh<'irt.

Bei Betrachtung der Gesamtmenge der \-on uns gemessenen planktonischen Motdlu-EiQv ergiebt

sich folgendes.

Die A])nahme des Monatsmittels beträgt im ganzen \-om Februar bis Knde Juni 0,S44 — 0,7;)0 =
0,10S mm oder 12,;! "/„ des ersten Mittels. Das ist eine' ganz ungewöhnlich starke Abnahme. Ebenso zeigt

sich, dass die ganze beobachtete Variationsbreite mit 0,970 — 0,(i(iO = 0,314 nun oder \V2,?> % des MaxLmal-
maßes einen ungewöhnlich grossen Umfang besitzt. Dieser letztere Umstand, sowie die verhältnismässig be-

deutende (iWisse des Variationskoeffizienten (0,02 1 bis 0,0:'..'i), endlich die ausgeprägt komplexe Natur einiger

Messungsreihen (vergl. Matitabellc XV des Aidiangs) bilden eine weitere Stütze für unsere Annahme, dass

die in naehfolgendei' Tabelle zusammengestellten 7l/o/e/^/-Eier kein einheitliches ]\Iaterial darstellen, sondern
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von mehreren Arten abstammen. Bemerkenswert ist, dass die Angaben von Brook für künstlich befruehtete

Eier von jMoteUa iimsteln mit 0,6.5.5 bis 0,7.31 mm noch mn ein geringes unter dem von uns beobachteten

Älinimahnaß bleiben. Die von andern Autoren für Moteüa-Eior überhaupt angegebenen Maße gehen über

0,87 nun nicht hinaus (vergl. lO, 160). Williamson beobachtete an 63 am S./5 befruchteten Eiern von

Motella mustela Maße von 0,711 bis 0,765 mit einem ^Mittel von 0,729 nun.

Tal».

Februar 1898/99

März „

April 1899

Mai 1899

Juni 1S99

2./7 bis U./8 1899

Masse planktoiiiscU gefiscliter tMotella-YAer.

Mittl. Eidnrchmesser Variationsbreite

mm
0,844

0,817

0,794

0,763

0,736

0,749

mm
0,755 -0,975

0,728-0,943

0,723—0,880

0,692—0,849

0,660-0,849

0,660—0,817

Zahl der Eier

270

200

1 00

100

70

47

Nach dem Vorhergesagten ist es sehr häufig, wenn auch nicht immer mr)glich gewisse Eier des Plank-

tons als zur Gattung jMote.lla gelu'h-ig zu erkemien, ohne sie deshalb einer bcstmmiten Art zuweisen zu können.

Die Gefahr emer Verwechslung besteht besonders gegenüber jugendlichen Eiern von lianiceps ntinnus, die

indessen ein beschränktes Vorkonunen haben, und solchen von Anioglosstis latema, die meist etwas kleiner

sind. Dass in gewissen Fällen aucli eine Verwechslung mit Eiern der Zwergzunge m(")glieh ist, wurde bereits

erwähnt (vergl. S. 238). Dagegen lassen sich die im jugendlichen Zustand ähnlichen Eier von Caranx und

Mullus in der Regel durch die erheblichere Grösse der Olkugel imd den bedeutenderen Eidurehmesser unter-

scheiden, während die fast gleichgrossen Eier von Rhomhus norveijlcus eine Ideinere Olkugel haben. (Sehr viel

wenio-er leicht sind die mit Per enyi' scher Flüssigkeit konservierten Motelhi-YÄev als solche zu erkennen,

imd es lassen sich schwerlich Merkmale angeben, mit Hülfe derer man sie von allen den erwähnten Arten

unterscheiden kann. AYird auch das Vorhandensein eüier Olkugel durch die Konservierung verwischt oder

übersehen, so ist die Mi)glichkeit der Verwechslung mit andern Formen noch vermehrt. Namentlich das

Klieschenei ist in diesem Falle noch zu der Zahl der ähnliehen Eier zu rechnen.

Wir fanden bei 3 bis 9-monatlicher Konservierung einen zwischen 0,176 und 0,190 selnvankenden

Schrumpfungs-Koeffizienten. Die Durchmesser von Eiern, -welche im Februai' und März gefangen und

konserviert worden waren, zeigten Maße von 0,597 bis 0,817 nun.

Clupea sprattus L. Sprott.

Textfiguren 1(5 a—c. Maßtabelle XVI.

Ei mit segmentiertem Dotter ohne

Ol. Durchniessei- 0,S2 bis 1,23 mm
(im englischen Kanal bis 1,30), Em-
bryo mit schwarzem Pigment in Form
zarter, besonders im vorderen und

dorsalen Teil des Körpers liegender

Pünktchen; After sehr weit nach

hinten belegen. Laichzeit in der

Nordsee März bis August, im eng-

lischen Kanal schon von Älitte Ja-

nuar an.

Hensen 30, 300 f. 31, 40 f.

Mensen u. Apstein 33, 37, 50 f,

74__77. Fio-. 26—28.

Hoek 34, 30.5, Taf. IV, 1—8; V, 1.

Fig. 10.

Eier mit Embryonen von Cliipca sprattus L. aus dem Plankton b. Helgoland.

a. Ei von Anfang Mai 1898. Nach dem Leben. Durchmesser 32

Strich (E) = 1,000 mm,

I). ein ebensolches Ei k: nserviert. Durchmesser 32 Strich (E) =
1,006 mm,

c. konserviertes Ei von Ende ^lai. I)urehmesser 20 Strich (E) =
0,912 mm.
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Ciinniiiohain <>, lOtif, pl. VIT, .5—6. 11, 45, pl. V, ;!1— 82. 15, 1(34-8, Fig- S(j—87.

McJutosh u. Prince 50, 8.57, pl. I, .5 ; II, KJ— 1)5 a.

McJntosh 11. Mast er in an 52, 429— .'52, pl. IV, 19; XVIII, 4— .5 ; XIX, 7—8.

Ehronbanm 19, .{18—22, Taf. IV, 16—18.

Mast c r ni a n 48, 28;5— 6.

Holt u. Scott -lü, 156-171.

Schon früher (19, 318) ist von nns hervorgehoben, dass die dcntsche Bucht und in Sonderheit Heltro-

land für die Beobachtung der Sprotteier sehr günstig ist, da dieses Gebiet offenbar ein Laiehrevier par excellence

vorstellt, auf -welchem die Sprotteier während aller Phasen der Laichperiode gesammelt werden können, ^'on

Anfang oder Mitte März bis Mitte August. Auch in andern Teilen der Nordsee bevorzugt der Sprott zum
Laichen die Nähe der Küsten, mid wenn auch Sprotteier noch sehr weit draussen in See angetroffen werden,

so kaim man doch nicht behaupten, dass der Sprott die offene See aufsucht lun zu laichen. Auch die Be-

obachtimgcn über die Ijaichzeit in andern TcUen der Xords(K' stimmen im wesentlichen mit luiseren Anü'aben

überein ; für die schottische ( )stküste wii'd Ende März bis zweite Hälfte August angegeben ; nur

im Kanal (bei Phniouth) scheint das Laichen schon Ende Januar zu beginnen und Anfang Juni abzuschliessen.

Die Erkennung des planktonisch gefischten Sprott-Eies gelingt fast ausnahmslos. Es ist schon her-

vorgehoben worden, dass die eigentümliche Segmentierung oder Zerklüftung des Dotters, welche diesem ein

blasiges Aussehen verleiht, ein charakteristisches Merkmal ist für das Sprott -Ei; und obwohl es auch andere

Eier giebt, die in einem Teil oder auch im ganzen Dotter eine ähnliche Struktur besitzen, z. B. die Eier

einiger iS'o/e'(-Arten, von (^aranx tv<tchunis, Midlus harhnhis, Eniji-auUs encrasicJwhis, Clupea pilchurdn» u. a.,

so unterscheidet sich das Sprott-Ei von diesen doch leicht wieder durch den Mangel an Ol oder durch die

Form des Eies oder die Beschaffeidieit des peri\-itcllinen Kaumes. Allerdings sind nicht selten die Seg-

mentierungsebenen im Dotter so zart, dass es nur der sorgfältigsten Prüfung mit starker Vergrösserung

gelingt sie zu entdecken. Enthält das Ei einen Embryo, so kann dieser dazu dienen die Bestimmung zu

erleichtern. Obwohl die Pigmcntierung desselben, me schon früher hervorgehoben wurde '), grossen

Schwankungen unterworfen ist, so kami man doch im allgemeinen bei Embryonen, die gross genug sind, um
den Dotter zu umspannen, auf das Vorhandensein von schwarzem Pigment rechnen, das in Form sehr zahl-

reicher, aber äusserst feiner schwarzer Pünktchen vorzugsweise in der dorsalen Köi-jicrhälftc des Embryos
vorhanden ist (vergl. nebenstehende Abbildung Fig. IGa eines lebenden Embryos). Dieses Pigment unter-

scheidet sich leicht und sicher von demjenigen der Klieschcn- und Flunder-Embryonen, da bei diesen di(>

schwarzen Punkte viel stärker, aber ui geringerer Zahl auftreten. Bei weit entwickelten Emlir\onen und bei

passender Lagerung des Eies kann man auch an dem sehr weit nach hinten, nahe dem Schwanzende be-

legenen After des Embryos die Zugehörigkeit desselben zur OlMpeideu-]<'aniilie erkennen (vergl. nebenstehende

Figur 16 a).

Heus e n , dem wir die Kenntnis der Sprotteier als solcher \-erdanken, ist der einzige gewesen, der

künstlich befruchtetes Material in Händen hatte. Die Angaben aller andern Autoren und auch die unsrigen

beziehen sich lediglieh auf plauktoniseh gefischte Eier. ^\'ir halten ein sehr umfangreiches Material zur Fest-

.stellung der Eigri'isse benutzt. Die Resultate unserer Messungen sind in nachfolgender Übersicht zusanunen-

gestellt und iji der IMaßtabelle XVI des Anhangs ausführlich mitgeteilt. Die ^Messungen des Jahres 1898 weichen

von denjenigen des Jahres 1899 in einigen Punkten erheblich ab. Die mittleren Eidurchmesser in den ein-

zelnen Monaten gehen 1898 von 1,101 bis 0,919, also um 0,182 mm oder 16,5 '\ herab, 1899 dagegen von

1,065 bis 0,926, also um 0,189 mm oder 13,1 "/„. Beides sind enorm, ja man darf sagen fast beispiellos hohe

Prozentzahlen. Noch auffälliger sind die beobachteten Variationsbreiten, namentlich tlie für 1898, die in gleicher

Grösse nur liei wenigen andt'rn Arten beobachtet wurde. Diesi'lbe beträgt 26 bis ;)9 Strich (E)

') Es giebt Sprott-Einhrvonen, an denen Pigment gar nicht oder nur mit grosser Mühe zu ontdcckcn ist : anderei-seits

hatte Ehren bäum Gelegenheit einen Sprott-Embrvo zu beobachten, der schon im Ei ]iipnieiiticrte Augen und zwar gcll>c be-

.sass, was durchaus gegen ilic Regel ist.
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oder 0,817 bis 1,226, d. h. 0,409 mm oder 33,4 ";„ des höchsten Extrems, im Jalire 1899 dagegen nur 26

bis 36 Strich (E) oder 0,817 bis 1,132, d. h. 0,315 mm oder 27,8 »,„ des grössten Durchmessers. Da wii- den

Variations-Koeffizienten im Maximum für 98 zu 0,031, für 99 zu 0,027 mm bestimmten, so liegen die

sicheren Grenzen der beobachteten Extreme für 1898 bei 0,662 und 1,381 mm, für 1899 bei 0,684 und 1,265 mm.

Es ist bemerkenswert, dass die Verschiedenheit der beiden Jahre lediglich in den zu ]5eginii der

Laichzeit beobachteten oberen Extremen liegt. Mährend gegen Ende der Laichzeit die Übereinstinunung auch

in den IVIitteln eine sehr befriedigende ist. Vielleicht dai-f dies darauf zurückgeführt werden, dass im ^lärz und

April mit dem stärkeren Zufhiss des Binnemvassers aus Elbe und Weser eine grössere Menge von Sprott-

Eicrn, welche in den Mündungen der genannten Ströme abgelegt sind, in die Gegend von Helgoland geführt

werden. Es ist nämlich wahrscheinlich, dass die m salzärmerem Wasser abgelegten Sprott-Eier eine ci-heblichere

Grösse haben. Leider haben wir dies für die Elbmttndung — d. h. die Aussen-Elbe zwischen den Feuer-

schiffen mit 2 bis 3 "/„ Salzgehalt — bisher nur in luivollkommenem Maße feststellen können, da Mir nicht

genug Eier von dort erhielten; wir fanden aber, dass 15 Stück am 2./4 1898 dort gefischte Eier mit 1,138

mm einen höheren mittleren Durchmesser besassen, als wir bei Helgoland jemals beobachteten. Im Einklang

hiermit steht die Thatsache, dass die Sprott-Eier in der Ostsee noch grösser sind; Hensen giebt 1,24 nun

an. Leider ist nicht festzustellen, wie weit diese Zahl Anspruch darauf hat als mittleres Mal;l angesehen

zu werden.

Auch Mortensen (Vidensk. Meddel. fra den naturli. Foren, i. Kbhvn 1.S97 p. 326) hat darauf auf-

merksam gemacht, dass die Sprott-Eier in hohem INIaße fähig sind sich verschiedenen Salzgehalten des

Wassers anzupassen, da sie in der Ostsee nahe Bornholm bei emem Salzgehalt von 0,6 bis 0,7 "/„ ebenso

wohl schM'immend gefunden wurden wie in der Xordsee. Das Volumen des Sprott-Eies in der Ostsee ist

erheblich grösser als dasjenige m der Nordsee. M o r t e n s e n giebt für die Ostsee Durchmesser Aon 1 ,2

bis 1,5 mm an, für den Limfjord dagegen 0,9 mm.

Die Angaben der britischen Autoren bleiben alle erheblich hinter diesen oberen Extremen zm-ück,

nur cLimial wird neuerdings von Holt und Scott (40, 157) als obere Grenze 1,30 mm für Sprott-Eier an-

gegeben, die am 8. Februar bei Plymouth unweit vom Lande gefangen wurden. Ob auch an dieser Stelle

ein trerinsrerer Salzgehalt benachbarter Gewässer für die anssei-ordentliche Grösse des Eidui'chmessers ver-

antwortlich gemacht werden kann, entzieht sich unser(>r Beurteilung. Es verdient bemerkt zu werden, dass

nach den Untersuchungen von IT < i n c k e (39) die Sprott von Kiel, Helgoland mid Plymouth drei ausgesprochen

verscliiedene Kassen sind und dass hiermit die A'erschiedenheit in der Eigrösse z\isammenhängcn kann

(vergl. thoret. Teil S. ISl).

Tab. 36. Masse planktouiscli gefischter Sprotteier.

Mittl. Eidurchmesser Variationsbreite Zahl der Eier

Helgoland
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Sehr cigontüinliche Verhältnisse haben sich nns bei der ßeobachtung mit Poren yi'seher Flüssigkeit

konservierter Sprotteier gezeigt. T>'ie etwa vorhandene Pignientiernng des Embryos bleil)t, wie unsere Fiüuren

1(> b und C zeigen, m der vorerwähnten Eigentümliehkeit erhalten, nnd bei sehr weit entwickelten Embryonen

lässt sich oft auch die Lage des Afters noch erkennen. Die charakteristische Segmentierung des Dotters

dagegen bleibt nach der Konservierung nicht immer deutlich. Nach unsern Erfahrungen, die sich atd' ein

sehr reichhaltiges Material \'on konservierten Sprotteiern vi'rschiedensten Alters stützen, beeinflusst die Konser-

vierung — obwohl es sich dabei immer nur um Percnyi'sche Flüssigkeit und 70 "/„ Alkohol handelt

(vergl. S. 203) — das Aussehen der Eier in sehr wechselnder M'eise. In den meisten Fällen geling-t es die

Segmentierung noch zu entdecken. Älanchmal ist dies nicht leicht, wenn nämlich die durch die Konservierung

hervorgehobenen Grenzen der Blastodermzellen, welche dem Dotter in dünner Schicht aufliegen, die Segment-

gi-enzen mehr oder weniger verdecken (vergl. Fig. 16b S. 2(J2 und Fig. 2G bei Hensen und A])stein);

manchmal aber, wemi der Dotter sehr dinikel geworden ist, ist es ganz unmöglich, die Segmentgrenzen noch

zu erkennen (\-ergl. Fig. Ki c). In der Regel wird die EUiaut bei der Konservierung vom Dotter

nicht abgehoben und beide behalten dieselbe regelmässige Kontur wie beim frischen Ei. Bisweilen

findet aber ein solches Abheben dennoch statt, und der Dotter schrumpft für sich allem unter Verlust seiner

regelmässigen Form. Auch Ap stein hat ein solches Verhalten offenbar beobachtet, vdn aus einer Bcmcrkimg

(33, 37) hervorgeht. In solchen Fällen werden die Zerklüftungsebenen nach unsern Erfahi-ungen ebenfalls so

undeutlich, dass sie für die Erkennimg des Eies nicht mehr benutzt werden können.

IMcrkwüi'digcr imd wichtiger als diese Verhältnisse ist der Umstand, dass das Sprott-Ki nach unserer

Erfahi'ung bei der Konservierung mit P er e n yi' scher Flüssigkeit sich in Beziehung auf Schrumpfung ganz

wesentlich anders verhält als alle andern daraufhin von uns untersuchten Eier. Die stattfindende

Schrumpfung ist nämlich vorschwindend gering und erreicht auch nach längerer Dauer der Konsor-

viormig höchstens 2''/(, des Durchmessers; im Mittel betrug sie aber nur 0,9 "/„. AVir fanden den Schrumpfimgs-

Koeffizienten bei H verschiedenen Messungsserien nach 2 bis 7-monatlicher Konservierung zu 0,002 bis 0,019

und dementsprechend die Variationsbreite der konser^•ierten Eier fast genau mc bei den frischen von 0,S17

bis 1,195 mm. Wir haben ims überzeugt, dass sich dieses Verhalten auch bei jalu'clang dauernder Konser-

vierung nicht wesentlich ändert.

Für die Bestimmung konservierter Sprott-Eier, wie sie von Hensen und A pst ein versucht wurde,

ist die Kenntnis dieses Umstandos natürlich von allergrösstor Bedeutung. Wenn, we wir gesehen haben, die

morphologischen ^lerkmale dos Sprott-Eics durch die Konservierung oft mehr oder weniger verloren gehen,

so können bei allohiiger Berücksichtigung der Grösse konservierte Sprott-Eier selrr leicht mit ebensolchen

Eiern des AA'ittlings und verwandter Gadiden, sowie mit andern Eiern ähnlicher Griisse verwechselt werden.

Engraiilis encrasicltoJtts L. Sardelle.

Ei m i t h o m o g c n c m D o 1 1 e r ohne ( ) 1 \- o n e 1 1 i [> s o i d o r Gestalt, mit
eine m grossen D u r c h m e s s e r von 1,10 bis 1 ,

;"> u n d o i n e m k 1 e i n e n \' o n ,70 1) i s

0,90 m m . El m b r y o n a 1 e s P i g m e n t fehl e n d ; A f t e r et w a s h i n t e r d e r AI i 1 1 e des
K (> r p e r s 1 i o g e n d. Laichzeit Juni, Juli.

Ho ff mann, C. K., Verslag van den Staat der Nederlandschc Zeevisscherijen over 1S84 (ISS.t).

Hoff mann, Wenckebach, Weber, Hock, Hubrecht, Ebenda. Verslag over lS8(i.

(1887). Fig. 1 und 2 und pl. I—IL
Raffaele 56, ö.'i ff. tav. L l.ö, 34, 35; IH, 15, 19, 24.

Ehrenbaum, die Sardelle. Sonderbeilagc zu den Mitteihmgen der Sektion für Küsten- und

Hochseefischerei, Jahrgang 1892.

Cunningham 15, 182—6, Fig. 95—96.

McJntosh und Mast er man 52, 404 f. pk IV, 21, 22; XVIII, 6—8.

Die holländischen Küsten sbid dasjenige Gebiet unserer nordischen Meere, in welchem die Sardelle

in wii'tschaftlichcr Beziehung die hervorragendste Rolle spielt. In der Zuidersee und m der Schcldemündung

34
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wild sie m grösstcr RIciioc t;c'fanjien und dort ist auch \-oii verschiedenen liolländisclicn Forscliern das

Studium ihrer Lebens- und Entwiekhingsgeschiehte in Angriff genommen worden. Wenckebaeh hat die

durch ihre ausgesprochen eUijisoide Form vor allen jielagischen Fischeiern ausgezeiclmcten Eier der Sardelle

zuerst beschrieben und abgebildet; und erst kurze Zeit nach ünn smd diese Eier auch von Raffaele im

Mittelmeer beobachtet und abgebildet worden.

Bei Helooland sind die Eier der Sardelle niemals von uns im Plankton beobachtet worden ; und es

ist auch nicht wahrscheinlich, dass die Laichschwärme dieses Fisches für gewöhnlich so weit östlich vordrüigen.

"NVir haben nur veremzelte jmige Fische dieser Art und auch diese hiJchst selten mit Zugnetzen auf der Düne

von Hel2;oland gefangen. Dagegen treten schon in der Ems und vor der Emsmündnng, z. B. bei Norderney,

fast alljährlich mehr oder weniger grosse Scharen von Sardellen auf, die dort zum Gegenstand einer Fischerei

gemacht werden. Diese Fischschwärmc stehen ohne Zweifel im Zusammenhang mit dem Sardellenlaichplatz,

den Ehrenbaum zu Anfang Juli des Jahres 1S91 etwa 7 Seemeilen NNW von Norderney in See aufzufinden

das Glück hatte. Da die Zahl der hier erbeuteten Eier eine so auffallend grosse war — ca. IC 000 Stück in

3 Züo-en mit dem Oberflächennetz — , während in Küsteiniähe, z. B. auf der Zuidersee, immer nur sehr geringe

Mengen gefangen worden sind, so hat E h r c n b a u m auf Grund dieses Befundes der Auffassmig Ausdi-uck

geo-eben, dass die Sardellen vielmehr der Nahrung als des Laichens wegen in die Flussmündungen und Meeres-

buchten eindrino-en, dass dagegen die eigentlichen Laichplätze draussen m der See liegen, wenn auch wahr-

scheinlich von der Küste nicht allzuweit entfernt.

Das Ei der Sardelle besitzt, wie bereits angedentet, so charakteristische Eigentümlichkeiten, dass es

iramer leicht erkannt werden kann. Vor allem auffällig ist die ovale, fast ATOrstfin-mige Form des Eies, che bei

aiidern Fischen kaum vorkonnnt; sodami ist auch die totale Segmentierung des Dotters charakteristisch, die an

das Aussehen des Sprotteies erinnert. Der perivitelline Raum des Eies ist klein luul luu- an den beiden

Polen des Eies bemerkbar. Die Längsachse des Embryos ist stets der grossen Axe des Ellipsoids parallel

gestellt. Zur Ausbildung von Pigment kommt es während des Embryonallebens gar nicht, und auch während

der ersten Larxenzeit bleibt dasselbe äusserst spärlich. Sehr merkwürdig ist, dass bemi Embryo und der

Larve der Sardelle der After viel weniger weit nach hinten gelegen ist, als bei allen andern uns bekannten

Clupeidenlar\-en. Da der Dottersack sehr langgestreckt ist und nach hinten spitz ausläuft, so ist der After

nur weniu- vom Hinterrande desselben entfernt, obwohl er eine kurze Strecke hmter der Mitte des Körpers

liegt j während der LarNcnzeit rückt er jedoch anscheinend weiter nach hinten und erhält eine ähnliche Lage

wie bei den andern C'lupeiden. Das Aussehlüpfen der ca. 4 mm langen Larven erfolgt bei Sommertemperatur

schon nach Ablauf von :5 X -4 Stunden. Nach weiteren 4 Tagen ist der Dotter resorbiert und während

dessen das erste Pigment aufgetreten, das sich auf die Angen der Lar\-e liesehränkt.

Die Laichzeit fällt in den Juni und Juli.

Die Grössen des Eies sind wahrscheinlich sehr verschieden. Ho ff mann giebt l,öO zu 0,90 mm
an, Wenkebach 1,10 zu 0,70 mm und Raffaele 1,10 bis 1,45 zu 0,45 bis 0,GG. AVir haben leider keine

frischen Eier oemessen. Doch lässt das in nnsern Händen befindliche konservierte Material ^on Sardellen-

eicrn noch eine erhebliche GWissenverschiedenheit erkennen.

Ctenolabriis rupestris L. Klippenbarsch.

Textfiguren 17 a-(l. Maßtabelle XVII.

Ei mit homogenem Dotter ohne()l. Durchmesser 0,72 bis 0,94, (im eng-

lisch e n Kanal bis 1,01), embryonales P i g m e n t in F o r m g 1 e i c h m ä s s i g ver-

streuter Punkte; After eine Strecke weit li i n t e r d e m D o 1 1 e r s a e k b e 1 e g e n

.

Laichzeit bei H e 1 g o 1 a n d M a i b i s A u g u s t, i m englisch e n K a n a 1 sc h o u i m A p r i I

beginnend.

Agassiz 1, 290 ff. pL XIII—XV.
Agassiz und AVhitman 3, IS—21 pl VII -IX.
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Holt 35, 4(i.-) ff., Fig. 2;!—24, 28-

und 102.

-:;0. 38, 41— 4.^. 3{>, 120f, 124f. ii, 61 f., Fig. 49

McJntosli und Mast erman 53, 233.

Dcf Kli[H)onbarscli ist in den meisten durch Felsgrund ausgezeichneten Teilen der Xordsee häirfig

und Ijei Helgoland in ganz besonderem Maße. Die Eier und Larven dieses Fisches sind zuerst von Holt
aus den irischen Gewässern l)escln-ieben und abgebildet worden. Bei der grossen Almlichkeit derselben mit

den von A g a s s i z ausführlieli beschriebenen Entwieklungsformen von ( 't. aJspersns A^'alb. (= Ct. coendeiis

S t o r e r) ergab sich ilu'c Benemiung gewissermassen von selbst. Die leisen Zweifel, die in die Richtigkeit

von Holt's Bestimmung dieser Form etwa noch hätten gesetzt werden können, vermögen wir zu zerstreuen,

da uns die ^\.usführung der künstlichen Befruchtung oftmals gelungen ist. Wh- ergänzen die von Holt ge-

gebenen Abbildungen der Embrvonen tind Larven durch einige weitere und bemerken dazu Folgendes.

Die Eier sind glashell und i'ihneln am meisten den Sprott-Eiern, von denen sie durch den Mangel

der Segmentierimg im Dotter und durcli einen meist etwas grösseren [lerivitellinen Raum zu imterscheiden

sind. Die Eihaut zeigt bei stärkerer Vergrösserung ein welliges Aussehen ; die Mikropvle hat die Form einer

klemeir Scheibe von 0,02 mm Durchmesser mit zentraler, nach dem Innern verlaufender Eingangsröhre. AVemi

die Embryonen etwa ^/j der Eiperipherie umspannen, so beginnt eine zarte, punktförmige schwarze Pig-

mentierung auf ilu-em Körper hervorzutreten, welche bis zmn Ausschlüpfen nur wenig an Intensität zunimmt

(Textfigur 17 a und b). Die aus-

sehlüpfende Larve ist nur l,i).ö bis

2,1 i) mm lang, wovon 0,!Hi mm auf

den die Xasensjjitze zunächst noch

überragenden Dottersack entfallen.

Das zarte schwarze Pigment ist über

den ganzen Körper fast gleichmässig

verstreut, überwiegt aber im dorsalen

Teil. Der Anfang des dorsalen

Flossensaimis liegt auffallend weit

nach hinten, über der hinteren Hälfte

des Dottersacks. Der After ist vom
Hinten-andi' des Dottersackes etwa

0,4 mm entfernt. Die Resor[)tion

des Dotter.saekes vollzieht sich im

Juni und .Juli in etwa 8 Tagen. Die

Pigmentierung des Körpers macht

daliei eine aiiffallende Wandlung
dun^h. Zunächst pflegen auf der

Unterseite des Kcirpers, namentlich

im Schwanzteil und im Verlauf des

Darms, besonders an der LTmbiegungs-

stelle des Enddarms, dmüslere Pig-

ntentsterne aid:zutreten, während

gleichzeitig im Kopf und in den

Augen spärliche schwarze Farbzelleu

erscheinen. Später, d. h. wenn der

Dotterrest mehr imd mehr ver-

schwindet, werden die Augen ganz dunkel und das Körperpigment konzentriert sich an bestinunten Punkten der

ventralen Seite, während die dorsale ganz frei bleilrt (vergl. Textfigur 17 C tmd d). Die dichteste Ansanunlung
schwarzen Pigments liegt an der rmbiegimgsstelle des Darms, 2 bis :> sciiwäciiere auf dem Schwanzteil imd
ebenso viele im Vorderkörper über dem Darm bis zur Gchörblase hin. Gleichzeitig hat sich der dorsale

Fig. 17.

Ei iukI Larve von Ctenolabnis rupcstris L. nach dem Leben.

a Ei mit Endiryo vom 7./6 94. Durchmesser 29 Strich (E) = 0,912 mm.
b Larve aus demselben Ei vom 8./G 94. 2,198 mm lang-,

c Larve, einige Tage idt, vom l.")./() 9(3. 3,14 mm lang.

(1 Larve, etwa 8 Tage alt, vom 13./7 9.5. 3,14 mm lang.
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Flossensaum nach \-orn l)i.s zum Kopf vcilänu-t.it und die Gesamtlänge der Luixe auf etwa ÜJi mm erhöht,

von denen 1,48 mm auf die Strecke von der Kopfspitze bis zinn After entfallen. Bei den ältesten Larven

war bisweilen über dem vorderen Teile des Darms die Anlage eiiier Schwimmblase sichtbar. Die Chorda

ist bei jugendlichen Lar\en in ihrem ganzen Verlauf, bei Larven mit resorbiertem Dottersack nur noch im

Vorderteile einzeilig. Ein Vergleich unserer Figuren h und (1 zeigt, dass die Umwandlung, welche sich

während der Dotterresorption vollzieht, das Ausseheu der Lar\-e völlig verändert. Die ältere Larve ermnert

im Aussehen etwas an den Kabeljau.

Bei Helgoland werden die Eier von Ctenolnhrus ni.jiestria von Mitte Mai (20./5) bis Ende August (26./S)

im Auftrieb gefunden, die Hauptmoiiate sind jedoch Juni und Juli. Holt beobachtete die Eier bei Pl}'-

mouth von Ende April bis zum August. Die Entwicklung der Eier verläuft wegen der im Sotmner hohen

Wassertemj^eratiu' sein- schnell. Wir fanden, dass künstlich befruchtete Eier bei einer mittleren Temperatm'

von W,i C schon nach 2 mal 24 Stunden auszusehlüpfen begannen. Wir berechneten hierbei die Likuba-

tionsdauer zu 1147 Gradstunden. Wahi-scheinlieh genügt nicht immer ein so kurzer Zeitraum. Auch ver-

lassen die Larven bisweilen das Ei erst in einem späteren Entwicklungsstadium, als unsere Figur b andeutet.

Wii' beobachteten sogar wiederholt planktonisch gefischte Eier, deren Embryo bereits dunkle Augen und die

für ältere Larven (Fig. 17 C) charakteristische Pigmentvcrtcihmg hatte, und waren vorübergehend in dem

Glauben, dass diese Eier gar nicht zum KIip])enbarsch gehiirten, bis wü- uns durch Vermittlung der künstlichen

Befruchtuno; darüber Gewissheit verschaffen konnten.

Junge Ctenolabnis von 8 mm an aufwärts, welche mehr oder weniger vollkonnnen die Form des aus-

gebildeten Fisches haben tmd sich durch eine ebenso lebhafte me abwechslungsreiche Färbung aus-

zeichnen, smd im Jidi inul August mit dem Oberflächen-Netz bei Helgoland m grosser Zahl gefangen worden.

Für das Studium der Eigrösse ist von uns ein sehr umfangreiches Material vnn planktonisch gefischten

und von künstlieh befruchteten Eiern benutzt worden. ' Die Älessungcn an Eiern der ersteren Art stünmten

in den beiden Jahren ISits und 9!» sehr vollkonnnen mit emander überein. Leider wurde zu Beginn der

Laichzeit im Mai nur eine unzulängliche Zahl \an Eiern gemessen, so dass die Gesamtabnahme des Monats-

mittels vom Mai bis August nicht genau ber(H'hnet werden konnte. Sie beträgt etwa 0,07 mm oder 7 bis

8 °/o des grössten Monatsmittcls. Die beobachtete Variationsbreite ist 0,94.']—0,723 = 0,220 nun oder

28,3 "/j des oberen Extrems. Da der Variationskoeffizient bei planktonischem Material im ^Maxhnum 0,017;!

mm beträgt, so liegen die sicheren Grenzen der von uns beobachteten Extreme zwischen 0,()36 und 1,030 mm;
sie schlicssen also sowohl das von Holt bei Plymouth beobachtete obere Extrem von 1,01 mm mit em, als

auch das bei Marseille gefundene untere Extrem von 0,70 mm. Katürlieh ist damit nicht gesagt, es liege

ausser dem Bereich der Möglichkeit, dass sich für die Eigrössen der bei Helgoland, Plymouth imd Marseille

vorkommenden Ctenolabrus rupestris charakteristische Verschicdeidieiten auffinden Hessen, für die Plyniouth-

Form ist dies sogar wahrscheinlich. Dass es Holt gelungen ist (31), 12ii) auch fih' die CteuoIahi-us-YAcv bei

Plymouth und Marseille eine allmähliche Abnahme des Eidurchmessers währenil des Verl:uifs der Laichzeit

festzustellen, wurde bereits an anderer Stelle (S. 178) von ims unter Angabe der betreffenden Zahlen erwähnt.

Wir wiederholen dieselben hier, indem wir die bei Helgoland imd Marseille beobachteten daneljenstellen.

Grössen planktonisch gefischter Eier von Ctenolahrua rupestiüs in mm
bei Helgoland Plynioitth Marseille

0.90—1,01 0,80—0,83

0,87—0,94 —
0,84—0,87 0,7.1—0,7 ()

0,78—0,82 0,70

0,72

Die Beobachtungen bei Plynionth und Marseille stützen sich auf knn genügend umlaugreiehes

Material, mn mit den unsria-en vera-leichbar zu sein. Es ist zimäehst mu' ersichtlich, dass die zur "leichen

Zeit in den verschiedenen Gebieten vorhandenen Ei-Grössen um so\iel von eüiander verselüeden süid, als

diu'ch die verschiedene Lage der Laichzeit im Mittelmeer, im engl. Kanal und in der Nordsee von vornherein

anffczeiüt erscheüit.

iiia April



143 III. Systematik. Klippenbarsch. Maße planktoniseher, künstlich befruchteter und konser\-ierter Eier. 269

Unter den \oii uns ausgefülirtt'u künstlichen Befruchtungen von Cfe)wlabriis-Yl[cni smcl, wie schon

früher orwälnit wurde, drei am ö./7 98 gleichzeitig vorgenommene geeignet, die, wenn auch geringe Zunahme

des Eidurchmcssers im Verlauf der Embrvonalentwicldung zu demonstrieren. Ausserdem ersieht man aus

imserer Tabelle, dass cme schon in der 2. Hälfte des ]\Iai ausgeführte Befruchtimg hn INIittcl deutlich gi-össere

Eier geliefert hat, als die Gesamtheit der übrigen gegen Ende Juni und Anfang Juli vorgenoimnenen.

Datmn des

Fangs

20./ä—24./5 99

10./6 99

6./6— 17./ß 98

i:i./7 99

18./7 98

4./8— 16./8 99

Tal). 37. Masse von Eiern des Klippeiiharsches

a. plank tonisch gefischtes Material.

Mittl. Eidurchmesscr

mm

0,896

0,86(3

0.872

0,824

0,823

0,808

Variationsbreite
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Callionymus Itjra L. Leyerfisch.

Maßtabelle XVIII.

Ei mit segmentierter K a n d z o n e des Dotters ohne Ol, E i li a u t o b e r -

f 1 ä c h 1 i c h mit b i e n e n w a b e n a r t i g a u g e o r d n e t e n Leisten, deren Abstand von
einander 0,029 bis 0,058 mm beträgt. Eidur ch m e s s e r 0,69 bis 0,94 mm; embryo-
nales Pigment g r a u g e 1 b i m a u f fall e n d c n

, g r a n s c h w a r z i m d u r c ii f a 1 1 e n d e n

Licht auf Körper, D o 1 1 e r s a c k und F 1 o s s e n s ä u m e n ; After eine kurze Strecke
hinter dem D o 1 1 e r s a c k . Laichzeit jNI i 1 1 e April bis Anfang August.

McJntosh 49, 4S0—2 pl. XIII, 1—4.

M c J n t s h mul P r i n c e 50, 864 pl. XIX, 1 1

.

McJntosh und Master man 53, 175—181 pl I, 15; VTI, 6—8.

Cunningham 11, ;?7 pl. IV. 13, 89 f. pL V.

Prince 55, 349—51 pl. XIII, 10—13.

Holt 35, 442, Fig. 40—42. 30, 36—42 pl. III, 22—29. 39, 111 f. 41, 281—315 pl. XXVI.
42, 38 f., Fig^ 72—73.

Die Eier und Entwickluugsstadien des Leyerfisches sind seit geraumer Zeit bekannt mid ^ielfach

beschrieben und abgebildet worden. Zur Erkennung des Eies bietet die sehr eigentiuuliche Oberflächen-

struktur der Eihaut, welche im Aussehen an eine Bienenwabe erinnert, ein genügend sicheres Hülfsmittel.

Zwar besitzen auch einige andere Fische, wie Uranoscopus und Sniiras hicerUi aus dem Mittelmeer, ähnliche

Struktm-en der Eihaut, während sie einigen CalUontjiinis-Xvien des IMittehiieers fehlt; doch kann mau im

Gebiet der Nordsee aus der bienenwabenähnlichen Zeichnung der Eihaut innner sicher auf die Gattung Calli-

onymus schliessen.

Li der Umgebung von Hely-oland oehJa-t der Leverfiscli zu den häufiiren Fischen. Es ist vor-

gekonuuen, dass wir an geeigneten Orten über 200 Stück in einem kurzen Schleppzug mit der Km-re gefangen

haben. Dementsprechend finden sich auch die Eier regelmässig Lui Plankton \ov; nnil zwar haben wir sie

von Ende April bis Anfang August beobachtet. Eine ähnliche Ausdehnung der Laichzeit (Mai bis August)

wu-d auch für die schottische Küste angegeben ; dagegen beginnt im Kanal bei Plymouth das Laichen schon

im Januar imd endet un Juni. Audi die Larven sind bei Helgoland nicht selten und namentlich werden

gewisse UlDergangsformen von der Larve zum Jungfisch, welche Holt (3(5 pl. IW) beschrielx'u hat, bei Helgoland

sehr häufig mi Plankton angetroffen. Dies verdient Erwälmung, da entsjjrechende Entwicklnngsformen von

andern Fischen fast iimner schwer erhältlich sind.

Die künstliehe Befruchtung bei Callioiii/mus hjvn auszufülu'cn, waren wir auf Helgoland niemals in

der Lage. Es können daher Zweifel entstehen, ob das von uns dieser Fischspecies zugerechnete Ei wirklich

dazu gehört. Diese Zweifel sind wm. so berechtigter, als wh- bemerkt haben, — was andern Beobachtern ent-

gangen zu sein scheint — dass zwei Arten von Eiern mit bienenwabenähnlicher Chorionstruktur bei uns

vorkommen: eine grössere und häufige Form, bei der die Abstände der Wabenzellwände 0,029—0,05S mm
und eüie etwas kleinere und seltenere Form, bei der diese Abstände nur 0,0116— 0,023 mm betragen.

Da sich aus beiden Eiarten CnUiüiiijmus-ahvAKhc Larven entwickeln und da bei Helgoland bisher nur das

Vorkommen von Calllon/juius lyru festgestellt ist, so haben wh- dieser die häufige Eiform zugewiesen und

vernuiten, dass sich die zur andern Eispeeies gehörige verwandte Form — waiirscheinlich CaUioni/inus maculatus —
noch wird auffinden lassen.

Der Dotter des Eies besitzt eine äusserst zarte und nicht leicht siclitbare Segmentierung der Pand-

zone, welche nach C u n n i n g h a m 's Beobachtung urspriuiglich nur den Teil des Dotters umschliesst, Avelcher

von der Embryonalanlagc bedeckt ist, und erst mit dieser ganz um den Dotter herumwäehst. Das während

der Embryonalzeit auftretende Pigment, namentlich das schwarze, ist sehr zart und fein tlendritisch \-erzweigt.

Das gelbe Pigment erinnert sehr an dasjenige von Solea lutea ; es hat iju auffallenden Licht einen blass-grau-

gelben bis glänzend gelben, im durchfallenden Licht einen grauschwarzen Ton. Es tritt in charakteristischer

Verteilung aid^ dem Körper des Embryos sowie auf dem Dottersack und den Flossensäumen auf. Besonders
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auffallend sind die Pignientausanimlungcii in der Nasenspitze, in der hinteren dorsalen Dotterj^artie, von der

Brustflossenanlage ausstrahlend, und in der !Mittc des Hinterkörpers zwischen After und Schwanzspitze. Der
After ist bei der eben ausschlüpfenden Larve in der Regel noch kamn durchgebrochen ; indessen ist seine

Lage — eine kurze Strecke hinter dem Dottersack — durch emen düiuien Zellstrang angedeutet. Von den
Flossensäiunen ist der dorsale im vorderen Teile sein- niedrig und erreicht erst in der Aftergegend oder da-

hinter sehie grösste Breite, was der jugendlichen Larve eine sehr eigcntiunliehe Form verleilit. Dieselbe

fällt ausserdem durch ilire geringe, kaum 2 mm erreichende K(")rpcrgrösse auf, die sieh auch in den ersten

Lebenstagen bis zur Resorption des Dottersacks nur auf 2,:! luni erhiiht, und durch lebhaft gefärbte und schnell

sich vergrösserndc Brustflossen. Eine Schwimmblase ist unmittelbar nach Ablauf der Dotterresoqrtion sichtbar.

Der Eidurchmesser von Callioiiymus Jyra variiert nach unscrn Beobachtungen von 0,692 bis 0,943

nun, d. h. um 26,7 "
^ des Älaximums.

Bei dem von uns berechneten Variations-Koeffizienten von 0,.ö71 Strich (E) = 0,0179 mm liegen

die sicheren Grenzen der von uns angegebenen Extreme bei 0,602 und l,0i5;> mm.

Eine Angabe C'unningham's von Plymouth geht mit 0,97 nun über die von uns beobachteten Maße
hinaus, eine andre von McJntosh von St. Audi-esvs bleibt mit 0,6.53 mm darmiter. Es ist nicht ganz sicher,

dass es sieh im letzteren Falle um CulUoiiijmus lyra gehajidelt hat'); im ersteren Falle ist es wahrscheinlich,

und daher ist es m(>glieh, dass die Eier dieses Fisches im englischen Kanal im JNlittel etwas grösser smd.

Jedoch bedarf dies noch des genaueren Nachweises, zumal neuere Älessungen von Holt bei Plymouth mu- 0,92

als Maximiun angeben.

Die Maße, welche Holt fiu- die verschiedenen ^Monate der Laichzeit bei Plymouth angicbt, sind

durchgehends etwas grösser, als die unsrigen ; doch ist die Zahl jener Messimgen offenbar eijie mizulängliche.

Holt giebt folgende Zahlen: für Januar 0,90, Februar 0,S3, März 0,91 bis 0,92, Mai 0,78 bis 0,84 mm.

Die nach diesen Messungen walu'scheinliche Abnahme des Eidurcluuessers im Verlauf der Laichzeit

ist aus der Znsannnenstellung unserer Messungen vollkommen deutlieh und auffallend gross. Das im April

beobachtete Mittel von 0,SS4 nun geht bis zum Juli hinunter auf 0,760, vermindert sich also um 14 %.

Tab. 28. Masse planktonischer Eier des Leyerfisches.

Datum der Fänge Mittl. Eidurchmesser

mm
19./4 bis 28./4 1899 0,884

Mai 1898/99 0.S4.-1

Jmii l!S98/99 0,784

Juli 1898/99 0,760

Durch die Konservierung werden die Eier von CaUionijruus auffallend dunkel, doch bleibt die eigen-

tümliche Beschaffeidieit der Eihaut bei sorgfältiger Prüfung immer noch erkennbar. Die Schrumpfung ist eine

sehr bedeutende mid beträgt, soweit das Verhalten der einen von ims gemessenen Portion als allgemein gültig-

angesehen werden darf, etwa 17 °/„ des Eidurchmessers. Wiv luilxn bei diesen Eiern nach 4 bis 7-monatlicher

Dauer der Konservierung Durchmesser von 0,ö97 bis 0,786, im Mittel 0,674 mm beobachtet.

? Callioiu/ums inaculaftis Bonap.

Maßtabelle XIX.

Ei sehr ähnlich demjenigen von Callionijmus lyra; Leisten der b i e n c n w a b e n-

ä h n 1 i c h e n C h o r i o n s t r u k t u r jedoch nur 0,0116 bis 0,0 2 3 m m v o n ei n a u d e r

c n t f e r n t. Ei d u r c h m e s s e r , 6 (5 bis , 7 9 m m . I^ a i c h z e i t .luni, Juli, A u g u s t

.

Holt 39, 111 f. 42, 39—41, Fig. 66, 71.

Variationsbreite
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Auf Gnmcl der Feststellung von Holt, dass zwei CaUionr/mus- Arten, C. lijra und C. maculatus, die

bieuc'uwabcniiliulichc Chorionstruktur besitzen, Avähreud dieselben zwei aiulern, besonders im Älittelnieer ver-

tretenen Arten, C. belemis luid C. festivns, fehlt, haben wir eine in jeder Beziehung die Gattungscharaktere

ven-atende Eifonn zu C. maculatus gestellt, zumal dies nach den Angaben der Autoren die einzige Ai-t dieser

Gattung ist, die neben C. lyra in imsern nordiselien Meeren vorkommt. Da sie ülierdies als sehr- selten

bezeichnet wird, woran ebenso sehr ihr Aufenthalt in gri'isseren Tiefen, als die Schwierigkeit dieses kleinen

Fischchens mit den gewöhnlichen Fanggeräten habhaft zu werden schuld sein mag, so haben wir in dem Um-
stände, dass die Art bisher bei Helgoland nicht beobachtet wurde, kein Hindernis für unsere Annalune er-

bUckt. Dass wii' schon eiiunal bei Helgoland, nämlich in dem Falle von Rhombus norvecjicus, die schwim-

menden Eier einer kleinen Fischspecies früher aufgefunden haben, als diese selbst, mag eine weitere Stütze

für die ßereehtigiuig unserer Annahme sein.

Holt hat em C'«ZZioM^»7iH.s-ähnliches Ei mit netzartig gezeichneter Eihaut, welches er in der Xähe

von Marseille erbeutete, als C. maculatus besehrieben, hauptsächlich, weil C. lyra dort sehr selten ist. Er

fand den Durchmesser mit 0,73 nun kleiner, als die ihm von Plymouth her bekamiten Eidurcbnesser von

C. lyra. Ferner zeigten Embryo und Larve bei fehlendem schwarzen Pigment eine ärmlichere Ausstattimg

mit Farbzellen. Ein ganz ähnliches Ei von 0,72 bis 0,75 mm mit netzartiger Struktur des Chorions beob-

achtete E h r e n b a u m Ende Januar imd Anfang Februar bei Roviguo in der Acbia, woselbst von den beiden

Callionymus-Arten mit netzartig gezeichneter Eihaut nur C. maculatus vorkommen soll. Die ausschlüpfeudcD

kleinen Larven hatten nur eine Ai-t von Pigment, welches im auffallenden Lichte gelb war. Dasselbe war

wesentlich spärlicher Norhauden, als bei ähnlichen Larven von C. lyra und glich in Litcnsität und Ver-

teilung der Abbildung, che Holt von C. maculatus gegeben hat. Leider ist die Grösse der Netzmaschen

auf der Eihaut weder von Ehrenbaum, noch auch von Holt konstatiert worden.

Es geschieht daher wohl mit dem Anspruch auf Wahrscheinlichkeit, wenn wir die bei Helgoland

beobachteten Callionymus -ixlmlichen Eier von 0,(>60 bis 0,786 mm Durchmesser und mit Netzmaschen des

Chorions von 0,011() bis 0,023 inm Breite der Form C. maculatus znweisen. Leider sind die sehr empfind-

lichen LarN'en, welche aus den Eiern ausschlüpften, noch nicht aufmerksam genug studiert worden. Es lässt

sieh nm- sagen, dass sie Callionymus -iWmVich in der Form waren und dass ün-e Pigmentierung wesentlich

matter war als diejenige der Larven von C. lyra. Im Plankton bei Helgoland wurden diese Eier von Mitte

Juni bis Anfang August beobachtet; gemessen wurden vom 20./6 bis 22./7 99 im ganzen 40 Stück, deren

mittlerer Durchmesser 0,711 mm betrug, während die Extreme, wie erwähnt, bei 0,()60 und 0,786 nun lagen.

Es ist nicht zu bezweifehi, dass das Ei im Mittel kleiner ist, als das gleichzeitig vorkommende Ei von C. lyra.

Gattung Trigla. Knurrhäline.

Maßtabelle XX a, b. c.

Ei mit homogenem Dotter mit bisweilen gefärbter und auch geteilter

Ö 1 k u g e 1 V o u , 1 9 b i s , 3 5 m m. E i d u r c h m e s s e r b e i Helgoland 1 , 1 b i s 1 , 5 4 m m

,

embryonales Pigment in grossen lebhaft gelb und schwarz gefärbten Sternen

auf Körper, D o 1 1 e r s a c k , O 1 k u g c 1 und F 1 o s s e n s ä u m e n ; B r u s t f 1 o s s e u a n 1 a g e

frühzeitig deutlich und gross; After fast unmittelbar hinter dem Dotter-
s a c k. Laichzeiten April bis Oktober.

Cunniugham 11, 11 pl. I, 3— 5. 15, 328—33 Fig. 145— 146.

McJntosh u. Priuce 50, 806— 12 pL X, XH, XIV, XVI, XVIL
McJntosh u. Master mau 52, 134—143 pl. I, 9—10; V, 12—15.

Holt 3(j, 31—35 pL II, 8—16. 39, 109—111. 43, 22—25.

C a u u 7 1), 72 pl. VI.

Heiucke Tt , 108. IS, 237.

Unsere nordischen Meere beherbergen 5 Trüßa-Avten, von denen in der Nordsee im engeren Sinne

mindestens 4 vorkommen, wenn auch m sehr verschiedener Häufigkeit. In den Gewässern von Helgoland
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sind nach den Untei'suehungcn von Hcincke (28) bio l)<_'i(len Können 7V. ijiinianlus Ij. nnd Tr. htrnndo Bl.

Iiüntit;', wähirnd Tr. pini Bl. (= cncuhix L.) seltener und Tr. Hiieatu L. noch seltener angetroffen wird. Die

ansser diesen im engl. Kanal vorkonniiende Art Tr. hjva L. ist bei Helgoland bisher nicht beobachtet. Da
es nun bisher nicht gelungen ist und vielleicht noch lange, weiui nicht dauernd, inuu<jglich bleiben wird die

planktonisch gefischten Eier der einzelnen Arten zu unterscheiden, so muss man sich vorläufig mit der An-
nahme begnügen, dass die f]ier von Tr. giirnardus und hu-uwlo im Plankton von Helgoland am häufigsten,

diejenigen von Tr. pini und liumtn in geringerer Menge vertreten sind. Ob aber die einen früher, die

andern später zu erwarten sind, lässt sich vor der Hand nicht bestimmt .sagen, da alle Ai-ten in der eigcut-

liehcii Nordsee fast gleichzeitig in der Zeit von April bis September laichen.

Gewisse Eier des Planktons als der Gattung Trig/a zugehörig zu erkeiuien gelingt mit einiger

Sicherheit, obwohl auch hier die (iefahr einer Verwechselung inuner noch vorhanden ist. Die grösseren

7V«(//«-Eicr sind denen von Ehombiis Incvis sehr ähnlich, haben aber grössere Olkugelu von oft rötlicher

Earbe, die kleineren Tritihi-FAcv glciclieu denjenigen der ^lakrele, haben aber meist Icleüiere Olkugeln. Die

Tri<jl((-¥A('v \w\ Helgoland sind ziemlich grosse Eier von 1,10 bis 1,54 nun Durchmesser, mit grosser, bis-

weilen r(")tlich gefärbter Olkugel von 0,19 bis 0,85 mm Durchmesser. l'Ädnrchinesser und Durchmesser der

( )lkugel verhalten sich in der Kegel zu einander wie 1 : 4,4 bis 5. iiisweilen ist die Olkugel in V, bis 4

kleinere zerlegt. Die Struktur des Chorions ist häufig geflechtartig, wie tiei \ielen andern Eiern. Der Dotter

ist homogen, der Eml)rvo erhält frühzeitig lebhaftes Pigment \on schwarzer und \'on hell- bis dunkelgelber

Farbe, das nicht blos auf dem Körper des Elmbrvos, sondern auch auf Dottorsack, Olkugel und Flossensäunien

sichtbar wird. Die Brustflossenanlage ist frühzeitig deutlich und gross und der After liegt fast unmittelbar

hinter dem Dottersack. Die ausschlüpfende Larve hat gewöhnlich eine Länge von reichlich 3 bis 4 mm.

Die künstliche Befruchtung ist von uns an den beiden bei Helgoland häufigen Arten wiederholt

ausgeführt worden, freilich noch nicht mit dem ßesultate, dass dadurch ein Überblick über die Variationsbreite

der verschiedenen Eiformen gewomieu worden wäre. Die embryonalen Pigmente erwiesen sich nach der Art

nicht wesentlich verschieden. Bei einer am 16./7 94 ausgeführten Befrnehtung der Eier von Tr. qiirnardus

wurde folgender Verlauf der Embrvonalent\vicklung beobachtet, die im ganzen bei einer mittleren Temperatur

\'ou 1
5

" C ca. 5 Tage in Anspruch nahm. r>rei Stundtm nach der Befruchtung waren frühe Furchungs-

stadien (2- und 4-Zellenstadium) sichtbar; nach 24 Stunden hatte die P]mbr3-()nalanlage den Dotter bis auf

einen kleineu Rest umwachsen. 48 Stiuiden nach der Befruchtung; nahm der Embrvo die halbe Länge der

Dotterperipherie ein, auf dem Dotter zeigten sich die ersten blassen Spuren von Pignientsterncn. Nach 70

Stunden umspannte der Embryo ^/^ der Dotterperipherie; das Pigment war überall deutlich in Form sehr

fein verzweigter gelber und wenig zahlreicher schwarzer Sterne. Nach IKi Stunden wurden die ersten aus-

geschlüpften Larven bemerkt.

Folgende Übersieht enthält eine Zusannnenstellnug solcher mit Tri(jl'(-Yj[cvn ausgeführten künstlichen

Befruchtungen, welclie für Messungen der Eier und der ( )lkug(4 benutzt wurden.

Tab. 39. Masse künstlich befruchteter (^r:gJa-Eier.

Trii/Iti-Avt Ort ISlonat J^idurehmesser Gri'isse der Olkugel Antoi-
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Diese Übersieht zeiiit ;iii einigen I'iinktcii eine zienilleli niangelliafte Übereiiistiuununo-, die aller gewiss nur

zum Teil durch die thatsächliehen Verhältnisse gerechtfertigt ist. Dass die im Frühjahr bei Plymouth und

in den irischen Gewässern befruchteten Eier von Tr. gurnardus wesentlich gri'isser sind, als die im Sonmier

bei Helgoland befrachteten, mag natürlich sein. Dass aber Eier von Tr. hivuudn bei Boulogno so er-

heblich grösser gefunden wurden, als bei Helgoland, erseheint nicht recht begreiflich. \\\y haben selbst an

planktonisch gefischten Knurrhahneiern, die wir zahli-eich g<'inessen haben, ohne sie bestünmten Allen zuweisen

zu kinmen, nur Malse von 1,10 bis 1,54 mm (vgl. Maßtal )elle XX a) gefunden, und möchten daher die Angabe

von C a n n ^•orläufig mit einem ".' \ersehen. Unsere durch Beweise allerdings noch nicht genügend gestützte

Auffassung geht dahin, dass bei Helgoland zuerst (im April) der graue Knurrhahn mit den grösseren Eiern

zu laichen beginnt. Etwa gleichzeitig treten die der Zahl nach wenig ins (Icwicht fallenden grossen Eier von

Tr. pini auf. Erst später setzt die Laichzeit der Tr. hiriiwlo mit den kleineren Eiern ein, dehnt sich aber

dafür bis tief in den Herbst aus. Dieser Art sind wahrscheinlieh die Trü/la-FAvr zuzuzählen, die ver-

einzelt bis Ende September und Anfang Oktober (letzter Termin S.'IO) von uns im Plankton angetroffen

wurden und die den Beschluss in der Eeihe der planktonisch auftretenden Fischeier bilden. Die im theo-

retischen Teil S. l!ll f und in der Maßtabelle XX a aufgeführten Messungsreihen der einzelnen Monate stiinmeii

gut zu dieser Annahme. Die Ml Eier von Mitte April bis Ende Mai 1891) bilden offenbar eine komplexe

Reihe mit hohen Mittelwerten und geh<)ren wahrscheinlich zu Tr. qiirnardus und jilni. Die SO Eier vom

Juli 1897 liilden eine ebenso ausgesprochen komplexe Reihe mit niedrigen Mitteln und gehiu'cn vt'rmutlich

zu Tr. fjuriiard/is und liiniii(In.

Trtfchimis spec. Petermännchen.

Ei mit homogenem Dotter und zahlreichen (12 bis 19), meist gelb gefärltten ()1-

kügclclien von 0,02(j bis 0,079 mm. Eidurchmesser 1,000 l)is 1,1 H2 mm; embryonales
Pigment im auffallenden Licht weissgelb bis silbergrau, im durchfallenden grauschwarz,

ausserdem schwarzes Pigment; Bauehflossenanlage neben den Brustflossen schon beim
Embryo sichtbar. Laichzeit bei PTelgoland Juni bis September.

P.rook 4, 274—91 pL 111—VL
Raffaele 5(>, :!0 tav. I, 17— IS ; H, 11—12.

McJntosh 51a, :!24 pL X.

McJntosh n. Masterman 52, l.öO- 00 i>L I, 14; VI, 7— S.

Holt 85, 4:!7, Fig. 8, l.ö, 31—82, •.',!, 38. 42, 33—35, Fig. 74.

Seitdem Brook Gelegenheit gehabt hat die in seinem Aquarimn im Juni abgek'gten Eier \nn

Trachinus vipera zu studieren und die fjubryonal- und Larven-Formen dieser 1,25 bis 1,37 mm grossen und

mit 20 bis 30 kleinen gelben Olkugeln (von 0,03) bis 0,12 mm Durchmesser) ausgestatteten Eier zu beschreiben

mid abzubilden, süid in verschiedenen Meeren ähnliche Eier aufgefunden und derselben Art zugewiesen

worden. Zmiäehst hat Raffaele von ihm im Januar bei Neapel gefischte Eier von 1,160 mm Durchmesser

mit 4 bis 10 kleinen gelblichen Ölkügelchen und mit ähnlichen Charakteren des embryonalen Pigments und der

Flossenentwicldung auf dieselbe Art bezogen. Sodann beschreibt H o 1 1 unter gleichem Xamen Eier von

1,25 bis 1,37 nun mit 11 bis 19 blass grüngelben Olkugeln von höchstens 0,00 nun, die er in grösserer Menge

von Mitte Juni bis Mitte Juli in den irischen (jcwässern fing; und nach McJntosh kommen dieselben Eier in der

Bucht von St. Andrews während der Monate A]iril bis Juli zahlreich vor. Es hätte nahegelegen gewisse Ab

weichungen von der Beschreilmng BroDk's durch Zuweisung der Eier zu dem verwandten Tnuliiinni draci) \j

zu erklären, wenn nicht eine kurze Bemerkung von Raffaele (56, 3>0) andeutete, dass die Eier dieser Form,

wenigstens die Ovarialeier, bei einem JCidurchmesser von ca. 1 nun nur eine einzige ( )lkugel besitzen. Es

bleibt jedoch sehr zu wünschen, dass diese Angabe eine Bestätigung erfährt, da bisher die Eier von Tr. dritni,

einem in der Nordsee nicht seltenen Fische, der sogar als Sjteisefiseli eine gewisse Rolle spielt. i>Iaukt(iniscli

nicht gefischt worden sind.
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Für die -wcniii-eii Tvichinus-M-tl^oi^ Eier, die wir bi^^hcr Bei Helgoland gefangen haben, müssen wii-

bezüglich ihrer Zugeh(">rigkeit zur Art cipera ganz entschieden Zweifel bestehen lassen. Diese Eier, 4 an der

Zahl, wurden in der Zeit vom 27. (i bis l./i) planktoniscli gefischt (die grösseren früher, die kleineren siiäter),

hatten Durchmesser von 1,00() bis l,i;]2 nnn. 12 bis IS kleine Ölkugeln von 0,024 bis 0,07!) nnn Grösse

nnd stinnnten in jeder Beziehung, namentlich auch l)ezüglic]i der embryonalen Pigmentierunsj-, aber mit

alleiniger Ausnahme der Eigrösse mit den von Holt bcscliriebenen nnd abgebildeten Eiern überein. Neuer-

dings haben Holt nnd Scott (40, 164) bei Plymouth allerdings auch ein als Tr. vipera bczciclmetes Ei
von 1,16 mm Durchmesser gefunden, sonst aber stinnnt die Grösse unserer Ti-ttflunns-FÄn- allein mit den-

jenigen der R a f f a e 1 e'schen gut ttberein, docii waren die letzteren viel weniger reich und ojänzend Wv^-

nientieit, als unsere und die von Holt beschriebenen Embrvonen.

A\'ir bemerken, dass die Embrvonalentwicklung die für Sonnner-Eier auffallend lange Zeit von !1 bis

10 Tagen in Ansjirncli uijnmt. Die embryonalen Pigmente — spärliche scliwarze und reichliche weissgelbe

bis silbergraue, im durchfallenden Licht grauschwarze Zellen auf Körper nnd Dottersack — sind gewöhnlich

am dritten oder vierten Tage vollkonnnen deutlich, während der Embryo kaum die Hälfte der Dotterperipherie

umspannt und die Zahl und (Tnisse der Ollcngeln sich schon zu verringern begonnen hat. In den nächsten

Tagen ninnnt das Pigment an Intensität sehr zu ; das jetzt lebhaftere gelbe ist namentlich in zum Teil grossen,

läniilichen und verzweigten, das schwarze mehr in ivleinen rundlichen Formen vorhanden. ..Yni 7. TasiC nm-
schliesst der Embiyo die ganze Dotterperipherie ; die Pigmenticrnng ist ungemein reich, die kleinen gelben

Ölkugeln sind weiter reduziert. Besonders deutlich shid jetzt die Anlagen der BaucMlosscn hinter denjenigen

d(>r Brustflossen. Am !). Tage beginnen die Augen dnnlcel zu werden nnd das schwarze Pigment tritt gegen-

über dem gell^i'u stärker hervor; die Oltröpfchen sind bis auf kleine Reste resorbieit. Auch diese waren

geschwunden, als am folgenden Tage das Ausschlüpfen erfolgfe. Gleichzeitig war merkwürdiger Weise das

gelbe Pigment gegen das schwarze so stark zurückgetreten, dass erstei-es nunmehr anf demnächst auch

versehwindende 8 obere und 1 unteren Fleck in den unpaaren Flossensämnen und auf einen uubestünmten

Schiimner mi Pcritonealpigment beschränkt war. Dagegen ist das schwarze Pigmtuit sehr stark vertreten und

zwar besonders in den Augen, airf den Ijauehflosscn — die Brustflossen bleiben frei — , im Eingeweidesaek

mit Ausläufern bis in die Gehörgegend, in der darunter liegenden Köi-perzone und in einer zwischen After

und ScliAvanzspitzo liegenden (iuerzone. Unsere .H,4 nnn lange Larve glich daher in der Pigmentierung

\c>llkonmien dem von Holt (35) in seiner Figur .'J.S abgebildetem Larvenstadium, während das frühere

Stadimn seiner Figur ;)7 mit wesentlich anderer Pigmentverteilung imd mit Resten von Ol in unserm Falle

übersprungen zu sein schien.

Scomber scombcr L. Makrele.

Maßtabellc XXI.

m m.E i m i t h o m o v c n e m D o 1 1 c i' u n d o- r o s s e r O I k u sj- c 1 v o n 0.2-') bis ,

:

E i <\ u r c li m e s s e r , !] 7 .ö b i s 1 ,
.'> S ;> m m ; e m b r y o n a 1 e s P i g m e n t s c h w a r z u n d s p ä t e r

m o o s g r ü n ( i m auffallenden Licht gelb bis bräunlich), in seh r c h a r a k t c r i s t i
-

scher V c r t e i I u n g. Laichzeit bei Helgoland Juni bis An g n s t.

Agassiz n. Whitman 1, ;]6, pl. XVII, 1. (?)

Cunningham 11, 25— 2() Fig. 16—24. 12, 71 pl. IV, 4. U, :!2i) -;!() pl. XIV. 1.

15, 312—:U7 Fig. 141-14:1

Holt 3(j, 10—19 pl I, 1—7. 39, 112—116 Fig. 1—4. 42, ;!2 f Fig. 106.

McJntosh u. Master man 52, 160-5, pl. I, 16; VII, 1—2.

Allen 3, 1— 10.

G a r s t r a n g 25, 2115— !35.

Dil' Eier nnd Larven der ^lakrele sind zuerst von G. O. Sars an der norwegischen Küste beobachtet

AvordiMi. Ik'sehridjen und abgebildet wurden sie ausser von A. W. Malm netu'rdings von Cunningham
und Holt, welche sie bei Plymouth luid in den irisc heu (icwässcrn beobachteten. Da die Makrele ausser
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in den nordciu'ojiäiselu'ii Gewässern aueli im Mittolnieer uiiil au der atlantisclieii Küste Nordamerikas eine

wichtige Uollc als Fischcreiobjekt sjiielt, so ist sie a^icli doit zum Gegenstand des Studiums geniaelit worden.

Für die Laichzeit der Makrele in der Nordsee und den angrenzoiiden Gewässern werden in auftalliger

Üheremstimmung die Monate Mitte Mai bis Ende Juli oder Anfang August angegeben. C n n n i n g h a ni hat

wahrscheinlich recht, wenn er glaubt, dass anch die individuelle Laichzeit \erhältnisniässig schnell abläuft.

Die Umgebung von Helgoland wird mit grosser Regelniässigkcit alljährlich von laichenden Makrelen-

schaaren aufgesucht. Aber die Eier erscheinen nicht so regelmässig im Plankton, dass man während einer gewissen

Zeit mit Sicherheit auf ihr Vorhandensein rechnen könnte, sondern sie Averden hi kleineren oder grösseren

Intervallen gefangen und dann gewi'iludich auf begrenztem Gebiet in sehr grossen Mengen. Es hängt dies

wohl damit zusammen, dass verschiedene Laichschwärme hinter einander und unabhängig von emander die

Gewässer von Helgoland besuchen. Eis ist uns mehr als ehnnal gelungen diese Laiehschwärme aufzusuchen,

die hdchendcn Makrelen nachts mit Treibnetzen zu fangen und im Ansehluss hieran auch einmal die künst-

liche Befruchtung auszuführen. Leider ist jedoch bisher das frische künstlich befruchtete Material nicht zu

methodischen Messungen des Eidurchmessers l)enutzt worden.

Im Plankton bei Helgoland haben wir Makrelen-Eier frühestens am 1. Juni und spätestens am

5. August beobachtet.

Das Ei der Makrele besitzt einen homogenen Dotter und eine verhältnismässig grosse < Hkugel, die

wir innner farblos fanden, während sie nach Angabe Holt's im durchfallenden Licht ein charakteristisch

wolkengraues Aussehen haben soll. Im Embryo erscheint sehr frühzeitig, wenn derselbe kaum die halb(>

Dottcrperiphci'ic umspannt, schwarzes Pigment, welches namentlich auch die eine Hälfte der Olkugel über-

zieht und hier wie dort dendritische Formen anninimt. Es ist auf dem Körper des J'lmbryos gewöludich in

zwei LängsreUien angeordnet. Kurze Zeit darauf, wenn der Embryo etwa ^/j der Eiperipherie umspannt, er-

scheint ein zweites Pigment, welches sowohl in seinem Farbton wie in seiner Verteilung so ausserordentlic'li

charakteristisch ist, dass von diesem Stadium ab das Ei immer mit Sicherheit sofort als Makrelen-Ei zu er-

kennen ist, wenigstens in der Nordsee, denn in anderen Meeren \'orkommende Verwandte unserer Älakrele

scheinen ähnliches Pigment zu besitzen (vergl. Holt 42, Fig. 1—4). Dieses Pigment tritt bemi Makrelen-

Embryo regelmässig in zwei jederseits zwischen Auge und Gehörblase gelagerten Flecken mid einem dritten in

der Umhüllung der < )lkugel aid'. Die Farbe ist zunächt ein matt(>s Grüngelb, suis dem später ein im

durchfallenden Licht moosgrüner Ton wü'd, der in gleicher xVrt bei keinem andern Fisch-Ei der Xonl-

see beobachtet wurde. Im auffallenden Licht behält das Pigment einen gell)en bis bräunlichen Farbton bei

;

Cnnningham glaubt denselben aus eiuei' Vermischung von gelbem mit blauschwarzem Pigment erklären

zu sollen. Dieses Pigment ist auch bei der ausschlüpfenden Larve von 3,5 bis 3,9 nun Länge in gleicher

AVcise vorhanden und bisweüen noch um eine auf der Stirn liegende Ansarandung vermehrt. Es ver-

schwindet erst kurz nach der Resorpticin des Dottersacks. Das danach allein verbleibende schwarze Pig-

ment hat sich inzwischen in je eine Reihe an der dorsalen und A-cntralen KTirperkontur geordnet, von denen

die letztere die intensivere ist und nach yovn zu in dem dichteren Belag des Eingeweidesackes endet, während

die Augen sich tief blauschwarz gefärbt haben. Die Länge der Lar\en nach Resorption des Dottersackes

beträgt 4,5 bis 5 mm.

Obwohl das erwähnte Pigment einen selir sicheren Anhalt für die Erkennung der Makrelen-Eier ge-

währt, so ist bei jugendlichen Eiern, denen dieses Pigment noch fehlt, die Gefahr der A^erweehslung mit

andern Eiern doch zieudieh gross, wenn man sich allein auf die Eigrösse verlässt. Sowohl die Eiei' des

Steinbutts tmd Glattbutts, als auch diejenigen verschiedener Trigla-AvU'w besitzen ähnliche Durchmesser wie

die Makrelen- Eier und konunen überdies zur gleichen Jahreszeit \'or wie diese. I^ie Eier der l)eiden

genamiten JiliOiubns-Avton werden gewöhnlich an den ihnen eigentümlichen kleineren Olkugeln zu crkem!(>n

seüi, dagegen wissen wir die Eier der Makrele von denen der T)'if/Ja-Arten im jugendlichen Zustande luelit

sicher zu unterscheiden. Von den Eiern von Caranx trachuriifi, denen die Makrelen-Eier in der Pigmentierung

und in der Grösse der Olkugeln ähneln, während sich die Grössen der Durchmesser berühren, können sie durch

das Fehlen der den erstercn eigenen Segmentierung des Dotters immer sicher geschieden werden.
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Die Variabilität des Eidurclunessers der Makrele ist iiaeh unseren Beoljaehtiinoen eine ausserordent-

Ueh grosse. Wälirend die Angaben anderer Autoren sich auf die Maße von 1,21 bis 1,;!;! mm und für die

Olkugel von 0,30 bis 0,33 mm beseliränlven, liaben wir selbst Durchmesser von 0,975 bis 1,383 mm beobachet,

während wir die (Jlkugel in der Regel nur 0,25 bis 0,28 nun gross fanden. Diese A'"ariationsbreite iimfasst

nicht weniger als 0,408 mm = 1 3 Strich (E), d. i. 29,5 "j^ des gnissten Durchmessers und gehi")rt damit zu

den grössten, die uns überhaupt bekannt geworden sind (vcrgl. Scholle und Sprott).
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sie noch nicht völlit;- aufgckh'irte Beziehungen unterhalten. Dagegen sind die embryonah'u Eier und Larven

erst Ivürzlich erkannt luid unter ihrem richtigen Namen abgebildet worden. Canu hat sie jedoch beschrieben

und abgebildet als Eier, welche an die von Agassiz und Whitman (2, 12—16 pl. IV und V) beschriebenen

des amerikanischen bluefish [TeninoiJon saUator L. ^- Po)iiatomus saltatrix Gill) erinnerten und uns bei

Übersendung seiner Publikation mitgeteilt, dass er inzwischen die Zugehörigkeit der beschriebenen Form zu

Caranx traclmrus festgestellt habe. Holt hatte das reife oder nahezu reife Ei von Cm-avx schon früher

beobachtet, doch hat er die Embryonalformen und Larven erst kürzlieh studieren k(")nnen und sie in seiner

neuesten Publikation in den „Annales du musee de Marseille" abgebildet.

In Helgoland sind uns die Eier von Ctn-anx tmchunis seit dem Jahre iSilT bekannt und wiederholt

von uns in der Zeit von Aixfang Juni bis Mitte August beobachtet worden. C a n u hat sie auch schon im

Mai gefimdcn ; auch scheint es, dass diese Eier an der französischen Küste wesentlich zahlreicher als bei

Helgoland auftreten. Canu hat die Ähnlichkeit mit jWu^^u.s-Eiern und H o 1 1 diejenige mit <S'coni/;er-Eiern

hervorgehoben. Beides haben wir in Helgoland bestätigt gefunden, da wiederholt die Cai-nnx-J^k'v gleichzeitig

mit denen von Mtdlus und von Scomber gefangen wurden. Die Übereinstimmung mit den ü/ii/^Hs-Eiern liegt

besonders in der Segmentierung des Dotters, die sich jedoch bei MuUks wie bei einigen Arten von Solea,

Callloiiymus u. a. auf die Randzone beschri'inkt, während sie bei Caraiix den Dotter in seiner ganzen Tiefe

durchsetzt. Ausserdem ist der Durchmesser der ziemlich umfangreichen Olkugel bei beiden Arten gleich gross;

er beträgt nach unsern Messungen 0,195 bis 0,2H6, wälu-end Holt und Canu (.ir()ssen bis zu 0,27 und

0,2S mm beobachtet haben. Der Durchmesser der C'iranx-Eicv üliei-trifft nach imsern Beobachtungen den-

ienieen der aleichzcitiü' sefanü-enen J/H//(fs-Eier immer um eine Kleinigkeit. Altere Embryonen von Caranx

haben immer zwei Arten von Pigment, solche \m\ Mullu.fi dagegen nur scliAvarzes. Die Ähnlichkeit

zwischen Caranx-FÄcxw und Scomber-EÄGvn liegt hauptsä<'hlich in der Pigmentierung, die bei jugend-

lichen Embryonen nur schwarz imd ziemlich gleichartig ausgebildet ist, während das später auf-

tretende o-elbliche Pigment im Falle \o\\ Scoviher, wie bereits ei-wähnt, allmählich lebhaft und charakteristisch

grün wird, bei Caranx dagegen den gelblichen Ton beibehält, der mehr den Charakter von Braungelb hat.

Die Hauptstcllen, an denen dieses Pigment auftritt, sind auch bei beiden Formen dieselben,

nämlich zunächst die Gegend der Otocyste und dann die Umhüllung der Olkugel. Während sich jedoch bei

der Makrele das grüne Pigment auf diese beiden Stellen beschränkt, ist das braun-gelbe bei der Bastardmakrele

auch an andern Teilen des Kcirfiers sichtbar, wie aus iniserer Figur 2S, Taf. X erhellt. Die mittlere Grösse

des Durchmessers beider Eiai-ten ist ziemlieh verschieden, aber dennoch überschneiden sich die Variations-

Kurven beider mit einigen Strichen, nämlieh von Ül bis ;];> Strich (E) oder von 0,1)75 liis 1,0:>7 mm. Die an-

gegebenen Merkmale sind jedoch ausreichend, um das Caranx-Ei im frischen Zustande vom Makrelenei innner

und vom MuUus-Ei wenigstens in den älteren Stadien sicher zu unterscheiden, /zur weiteren Charakteristik

der Eier von Caranx dient eine oft — wenn auch nicht regelmässig — vorhandene rosenrote oder kupferrote

Färbung der Olkugel, welche auch \-on andern Autoren wiederholt beobachtet worden ist.

Ist nun schon der weit entwickelte Embryo von Caranx mit völliger Sicherheit zu identifizieren,

so mehren sich die charakteristischen Merkmale noch, so bald die Larve ausgeschlüpft ist. Dieses Aus-

schlüpfen erfolgt, wie Canu angiebt, bei einer Wassertemperatur von 15 bis lit" C in ;> bis 1 Tagc^n. Das

Aussehen der eben geborenen Larve, die etwa 2,5 mm lang ist, haben wir in Figur 20 Taf. X wiedergegeben.

Die auffälligste Eigentümlichcit besteht in der grossen, im vordersten Teil des Dotttn'sacks, d. h. vor tmd

unter der Nasenspitze des Embryos belegenen Olkugel. Unter den uns bekannt gewordenen Nordseefisehen

giebt es ausser Caranx nur noch einen, nämlich BluUus, welcher dinch eine äludiche Lagerung der Olkugel

im vorderen Teil des Dottersacks ausgezeichnet ist. Doch ragt bei Mnllus der Dottersack nach vorn er-

heblich weiter über den Kopf der Larve hmaus als bei Caranx. Auch die Lage des Afters ist bei den

Larven der genannten beiden Arten verschieden. Bei Mullas liegt der After unmittelbar hinter dem Dotter-

sack, bei Caranx erheblich weiter nach liinten, so zwar, dass bei der eben ausgeschlüpften Lar\'e etwa -:^

der gesamten Körperlänge auf die Strecke \-om Vorderrand des Dottersacks bis zum After entfällt
:

umnittel-

bai- darauf erfährt jedoch mit der Reduktion des Dottersacks der Schwanzteil der Larve eine erhebliche

Streckung, so dass der After ungefähr in die Mitte des Körpers zu liegen kommt. Die Larve zeigt das

braungelbe Pigment in charakteristischer Verteilung, besonders dicht ist es in der Umgebung der Olkugel,
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der Otooystcn und dos Enddarms. Vdu letzterem strahlt es auf den ventralen Flossensaum aus, während

OS oleichzeitig an zwei Punkten auf dein dorsalen Flossensaumc orsclieint (\ero|. Figur ÜO). Bei der älteren

Larve von etwa ;i,24 nnu Länge, deren Dottersack nebst Olkugcl bis auf einen kleinen Rest resorbiert

ist, ist endlich auch das Auge dunkel geworden (vcrgl. Figur ;>1); das schwarze Pigment zeigt eine eharalc-

teristische Anordnung im Verlauf der Körperkonturen, das gelbliche am dorsalen und ventralen Rande der

embryonalen Flossensäunie ; letzteres erscheint bei auffallendem Lichte jetzt gelblich-weiss bis weiss.

Über die Vai-iationsgrösse des Eidurclmicssers von Caranx trachurus liegen einige Beobachtungen von

Holt \oy, welche diesen Forscher zu der Annahme veranlasst haben, dass die kleinere Älittelmeer-Rasse von

Caranx kleinere Eier produziere als die grössere Nordseeform (vergl. S. 181). Ohne diese Behauptung direkt

auf ilire Richtigkeit prüfen zu können, sind wii' doch in der Lage Holt's Angaben über die Eigrösse der

Nordseeform zu bestätigen, jedoch innfasst die von uns beobachtete A'^ariationsgrösse sowohl die bei Grinisby

als auch die bei Plymouth von Holt gefundenen Eimatle. Da mm unsere Beobachtungen nur in dem
kurzen Zeitraum von Anfang Juni bis Anfang August gemacht wurden und da ihnen auch nicht mehr als

()4 Eier zu Grunde gelegt werden konnten, so möchten wir vernniten, dass die Heranziehung weiteren Be-

obachtnngsmatcrials den Variationsumfang enveitern und viilleicht auch kleinere Zahlen für den Eidurchmesser

liefern wii'd, welche von den durch Holt an der Mittelmeerform beobachteten nicht mehr verschieden sind.

Holt gicbt folgende Zahlen (39, 117):

Eidurchmesser Durehmesser d. ( )lkugel

mm nun

Grimsby 1,03-1,09 0,26—0,27

Plymouth 0,Sl-0,9;'. 0,22-0,2;}

Marseille 0,76—0,78 0,19—0,20

Wir selbst fanden bei Helgoland (vergl. Älaßtabelle XXH)

vom 6./6—22./7 97 fl9 37 Eier von 0,849—1,0;!8, Mittel 0,926 mm \ Ölkugel von 0,195-0,28(5 mm,
„ 2. 8—10,8 97 99 27 „ „ 0,817- 0,94)5, „ 0,90(i „ j Insweilen kupfcr- oder rosenrot.

Trotz der geringen Zahl tlcr von uns gemessenen Eier ist eine Abnahme des mittleren Eidurchniessers

im A^erlauf der Laichzeit ersichtlich. Der von uns beobachtete Variationsumfang Ijeträgt 0,221 nun oder

21,3 "/o des grösstcn Dm'chmessers. Der Variations-Koeffizient berechnet sieh zu 0,02r):) nnn im Maxiuuun.

Die sicheren (irenzen der von uns beobachteten Extreme liegen also bei 0,700 und 1,1')! nun.

Uulliis sifi'iiHihftfs L. Meerbarbe.

Taf. X, Fig. 26, 27.

Ei mit () 1) e r f 1 ä e h 1 i c h sc g m e n t i c r t e m D o 1 1 e r u n d g r o s s e i- < ) I k u g e I \' o n

0,2;! bis 0,2 ö mm. f] i d u r e h m e s s e r 0,S17 1> i s 0,912 mm; embryonales Pigment
nur seh w a r z ; A f t e r fast u n m i 1 1 c 1 b a r h i n t v r d e m D o 1 1 e r s a c k. Laichzeit J u n i.

Raffaele 5(5, 20 tav. I, 6—8; H, .5—7.

Marion 47, 121 pl. II, 22.

C u n n i n g h a m 15, ;!06—8, Fig. 1 ;!9, 1 40.

Me.Tntosh und Masterman ÖO, 1 1 9 f. pl. 1, 1 ; V, .5.

Holt 42, 17—19, Fig. 105.

Die rote Meerl)arlie, welche an den südliehcii und westlielicn Küsten Englands l)isweilen in gr<")sserer

Zahl gefangen wird, kumuit auc'h in der südlichen Nordsee und bei Helgoland in einzelnen Exemplaren vor.

Es ist uns sogar g(4nngen die Eier dieses Fisches zu fangen, die bisher in den nordischen Meeren nicht

gefunden, vielmehr nur aus den von Raffaele in Neapel gemachten Beobachtungen ])ekannt waren.
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Erst neuerdings hat H o 1 1 dieselben oder doch sehr ähnliche Eier auch bei Marseille gefangen und

die zugehörige Larve abgebüdet. Die Grössen der von ihm im April gefischten P^ier (0,86 bis 0,87 mm) sind

zwar von den durch E a f f a e 1 c angegebenen — und auch von den nnsrigen — nicht wesentlich verschieden,

doch bleiben seine Eimaße für Juni mit 0,73 bis 0,75 und für Juli mit 0,68 bis 0,70 (Ölkugel 0,17 mm)
ziemlich erheblich unter den andern Messimgen. Es ist nun m<")glich, dass diese bei Marseille gefangenen Eier

zwei verschiedenen Arten, M. surmidefns und harbntiis, angehören, vorausgesetzt, dass man überhaupt 2 Arten

imtcrscheiden will, was für das Mittelmeer zweifellos seine Bereehtig\ing hat. Doch liegt für die Annahme,

dass es sicli um 2 Eiarten handelt, kein zwingender Grund vor, da die Eäer beider ^Vrten wahrscheinlich sehr

weniff in der Grösse verschieden sind. Die Eier von M. hni-bntns sollen nach Kaffaele etwas kleiner sem.

Holt ist aber nm- deshalb geneigt die von ilnn beobachteten Eier auf diese letztere Art zu beziehen, weil

sie in einer als Fangplatz dieses Fisches bekannten Gegend erbeutet wurden. Demgegenüber müssen wir

darauf hinweisen, dass die Holt'sche Abbildung einer Larve so vollkommen mit der nnsrigen (Fig. 27) über-

einstimmt, dass sich fast jedes Pigmentsternchen am gleichen Platze vorfmdet. Wir waren nun freilich auch

nicht in der Lage die von uns gefangenen Mallus-YAdv auf den Mutterfisch zurückzuführen, sondern haben

si(! nur deshalb auf M. siu-mnletus bezogen, weil dies die einzige häufige Mullus-Avi in den nordischen Meeren

ist, Avährend Ad. harhnfns in der Nordsee nur sehr selten beobachtet Aviu'de. \\'ir können also für unsere

Bestimmung nicht wesentlich schwerer wiegende Gründe anführen als Holt für die seine, und somit

bleibt die Möglichkeit l)estchen, dass beide Arten sich in ihi'cn Eiern mid Larven so xdllkonnncu gleichen,

dass eine Unterscheidung vorläufig nicht gelingt. INIan wird die Beschreibung künstlich liefruchteter Eier von

M. barbatus abwarten müssen, nm diese Frage entscheiden zu können.

Die Zahl der yl/j(//()s-Eier, Avelche wir in der Nähe von Helgoland erbeuteten, ist nur klein nud

betrutr nicht mehr als (• Stück, die in der Zeit vom 23. bis 2S. Juni ]N9il ii-efunden wurden; die Larven,

welche aus diesen Eiern ausschlüpften, zeigten eine vollkommene Übereinstimmung mit den charakteristischen

von R a f f a e 1 e abgebildeten Formen.

Die von uns beobachteten Eidurehmesser von 0,817 bis 0,912 mit dem Mittel bei 0,863 nun erreichen

die von Kaffaele angegebene Grösse von 0,93 mm nicht ganz, während unsere Messungen au der Ölkugel

mit 0,23 bis 0,25 mm die im Mittelmeer beobachtete Gr(")sse von 0,23 mm teilweise übertreffen. Die Ölkugel

ist demnach verhältnismässig gross, und das ist eine Eigentümlichkeit, die das Ei auffällig macht und \-on

andern, z. B. dem in Grösse tmd Pigmentierung sehr ähnliehen Motclla-YA unterscheidet. Ausserdem ist jedoch

die Resmentierimsi' des Dotters ein charakteristisches Merkmal, wiewolil dieselbe in der Rey'cl mu' mit sclu-

zarten Linien angedeittet und auf die periphere Zone beschränkt ist. Von dem Caranx-YA, mit dem es die

Grösse und die Dottersegmentierung gemein hat, unterscheidet sich das il/((^Z((s-Ei, wie schon früher erwähnt,

durch die Pigmentverteilung und das Fehlen des braungelben Pigments im Embryo. ^Venn der Alulliis-

Embryo etwa '^j^ der Dotterperipherie tnuspaiuit, so ist das schwarze Pigment auf dem Kcirper gewöhnlich

in zwei Längslinien angeordnet ; eine dichte Gruppe von schwarzen Pigmentsternen findet sich ferner in der

Umhüllung der (Mkugel, und bisweilen — aber nicht regelmässig — sind auch einige kleine Sternchen über

den Dotter verstreut (vergl. Figur 2(5).

Die ausschlüpfende Larve ist sehr schai-f charakterisiert, nicht bloss durch die Befesti-

gung der Ölkugel in dem vordersten Teil des Dottersacks, sondern fast noch mehr durch das weite Vor-

rau'en des Dottersacks nach vorn über das Vorderende des Embrvos hinaus. Dieser vorraaende Teil des

Dottersackes ist etwa 0,31 mm lano', während der üanze Dottersack eine Länae von 1,07 nun hat und die

Gesamtlänge der Lai've 2,83 mm beträgt. Der After ist bereits durchgebrochen imd mündet in der vortleren

Hälfte der Larve unweit des hinteren Dotterrandes aus. I>as schwarze Pigment ist bei der jungen Larve

ziemlich regellos über den ganzen Körper verstreut und lässt die Flossensäume ganz, den Dottersack meist

ganz oder bis auf emige Sternchen im hinteren Teile desselben frei. Die Ölkugel zeigt dieselbe Ausstattung

mit Pigment wie beim Embryo (vergl. Figur 26 und 27). Das Auge ist zunächst noch ohne Pigment, der

Dottersaek lässt die Segmentierung und die Beschränkung derselben auf eine periphere Zone erkennen.

i)ie Cliorda der jugendlichen Larve ist grösstenteils einzeilia; nur an einiaen Punkti'U lieaen 2 Zidlcn

nebenehiander genau wie Holt es von einer nicht identifizierten Form — Spccies V (35, -167, Fig 45) —
abgebildet hat. Diese Specics V von Holt erhmert auch in einigen andern Punkten nn Mnllus, z. B. in
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der Grösse der Eier, in der Pigiiientieruiig, Lage der (Jlkugcl cte. ; doeli lassen andere Eigentiiinlielikeiten, wie
die Kleinheit der ( )lkugel, die Lage des Afters, der IVLangel der Dottersegniente mit Sicherheit erkennen, dass
es sich um eine von Mnllus verschiedene Form handelt.

Ul3er das Aussehen älterer Larven vermögen wir keine Angaben zu maehen, da wir sie nicht bis zur
Resorption des Dottersackes am Leben hielten. Da indessen die jugendliche Lar\e eme so vollkonmicne
Übereinstimmung mit der von Raffaele beschriebenen und abgebildeten Mittelmeerform zeigt, so ist das wohl
auch für die ältere Larve anzunehmen, welche Raffaele a. a. O. tav. II Fig. 7 dargestellt hat. Wahrscheinlich
ist auch eiiie von Marion (47, pl. II, 22) abgebildete etwas ältere Larve, welche planktonisch gefischt wurde,
als zu jlfuUiis geh("irig anzusehen.

Die Reihe der im Vorhergehenden beschriebenen Eiformen enthält alle Angehörigen der helgoländcr
Fischfauna, welche sehwinnuende Eier produzieren, mit Ausnahme von J.abraoc lupus, Mugil chelo, Lophius
j/iscatoriits, Zpais faber, Hippoijlnssnfi viilfjaris und j\krluccius viihjnns. Ob die Eier dieser Arten überhaupt
in der deutschen Nordsee vorkonmien, ist zweifelhaft. Zunächst wären solche vom Seehecht zu erwarten,
die zwar von Raffaele beschrieben, aber aus der Nordsee noch nicht sieher bekannt sind. Sie sollen einen
Durchmesser von 0,94 bis ],0;i und eine Ölkugel von 0,27 mm haben. Sodanii köimten sich die wohlbekannten
und mehrfach beschriebenen Eier von Lophius vorfinden. Dieselben smd in der Regel in einer gallertigen Hülle von
eigentümlicher Struktur zu Klumpen vereüiig-t, also nicht eigentlich einzeln schwimmend. Wii- erhielten cimnal eine

Portion solcher Eier, welche am 4. Juli 1898 im Skagen-ak (27 Seemeilen NNO \o\\ Hanstholm) gefang(>n worden
war. Dieselben enthielten zum Teil grosse, schwarz pigmentierte Embiyonen, als sie in unsere Hände ge-

langten, waren jedoch schon alle abgestorben. Die Eidurchmesser variierten zwischen 2,1 ;]8 und 2,;iöS, die

der Dotterkugeln, die in einem ziemlich grossen pcrivitellinen Raum liegen, von l,;i20 bis l,7(iO mm. Die
chromgelbe Olkugcl hatte einen Durchmesser von 0,5(5(5 nun.

Die Eier des Heilbutts sind bisher nur sehr unvollkommen bekannt geworden und kommen wohl
nur uu nördlichsten Teil der Nordsee vor. Die Eier von Lahrax sind von Raffaele gut besclu-ieben,

aber in der Nordsee bisher mcht gefunden. Sie haben einen Durchmesser \on 1 ,15 bis 1,16 mm und eine o-rosse Öl-
kugel von 0,83 bis 0,;i(5 mm. Die Eier von Zeus faher sind völlig unbekannt und aucJi ül)er diejenigen von Miifjil cheh
hat man nur Vcrmntmigen, insofern als Raffaele fand, dass eine Mugil-Art — wahrscheinlich M. capito —
schwmnnende Eier hat von 1 nun Durchmesser mit homogenem Dotter und einer Ölkugel von 0,20 nun. Die
von Cunningham auf Miujil bezogene Larve von 10,5 mm (VI, 7.'! pl. lY) halten wir für falsch bestimmt.

Wir hoffen bei späterer Gelegenheit zeigen zu kc'nuien, dass dieselbe mit grosser Wahrscheinlichkeit als Larv(>

von Splnuchla vulgaris anzusehen ist.

36



IV.

Die Eibeslimmiingen anderer Autoren nach dem DniTlimesser.

I. Die Bestimmungen von Apstein

jiptus iinscrn in dem Vorigoii niedergelegten Untersucliungen, sowohl den tlieoretisclicn wie den systema-

J^ I tisehcn, erhellt mit grr)sster Deutlichkeit, dass eine sichere Bestimmung der schwimmenden Fischeier

allem nach dem Durchmesser nicht möglich ist, bei konservierten noch weniger als bei lebenden Eiern. Der

Versuch von H e n s e n imd A p s t c i n trotzdem eme solche Bestimmung und zwar an konserviertem

Material mit Eifolg auszuführen, kann daher nur unter einer Voraussetzung unternommen Averden. Diese

ist, dass in der durch die Expedition gegebenen Zeit des Jahres in der Nordsee nur eine bescln-änkte Anzahl

von Eiarten in grösserer Menge vorkommen und dass die mittleren Grössen dieser Arten soweit auseinander

liegen, dass eine ü'gendwie ins Gewicht fallende Überschneidung der Variationskurven nicht stattfindet.

Diese Voraussetznuy; halten wir in ihren beiden Teilen für unziitreffend. Zunächst mnss man annehmen,

dass neben den von H e n s e n und Apstein aufgeführten Eiern von yeholle, Schellfisch, Kabeljau, Flunder, Sprott,

Kliosche und Drepanopsetta noch die Eier von Köhler, Wittlüig und Leng, vielleicht auch \-on Gadns liiscus in

solcher Dichte während der Zeit der Expedition vorhanden waren, dass sie mit dem kleinen, sicher aber mit dem
grossen H e n s e n'schcn Netz gefangen werden mussten. Für den Köhlei', dessen Laichzeit in der Haiiptsache

mit der des Kabeljaus inid Schellfisches zusammenfällt, müssen wü- nach unsern Beobachtiuigen für den Quadrat-

meter Oberfläche etwa 14%') der Zahl derjeiügen Eier reclmen, welche Hensen und Apstein in ihren

Tabellen als Kabeljau-Eier aufführen.

Eine solche Zahl konnte, vorausgesetzt, dass die Köhler-Eier sich im Planlvton ebenso verhalten wie

die Kabeljau-Eier, unmöglich ungefangen bleiben und darf auch bei der Bestimmung der specifisehen Eüuengen

imd den daraus zu ziehenden Schlüssen nicht vernachlässigt werden. Für den Wittling berechnen wir in der

Hochzeit seines Laichens — April und Mai — 10% derjenigen Älenge von Eiern, welche von Hensen
und Apstein in der Hochzeit des Kabeljaus für diesen angeführt werden. Für die Menge der zu er-

wartx'nden Leng-Eier fehlen uns genügende Unterlagen für eine ähnliche« Bereehmmg; doch sind wegen

der grossen Keimfruchtbarkcit dieses Fisches wenigstens lokal solche Mengen für den (Quadratmeter Über-

fläche zu erwarten, dass sie sich hier und da in den quantitativen Fängen vorfinden müssen. Für unsere

Annahme, dass die Eier der oben genannten Fische in den A p s t e i n'schcn Fängen vorhanden sein müssen,

ohne dass sie erkannt wurden, spricht auch der Umstand, dass die Eier eines Fisches mit so geringer Kcini-

fruchtbarkeit wie Drepanopsetta (ca. 44 000 Eier) wü-klich gefangen und richtig erkamit worden sind.

Aber auch angenommen, die Eier anderer Speeies als der von Hensen und Apstein aufgeführten

seien in den Fängen zu vernachlässigen, so trifft doch der zweite Teil der Voraussetzimg bei der Eibestinnn\mg

nicht zu. Im Gegenteil ist mit Sicherheit von uns nachgewiesen, dass die A'^ariationspolygone der Eidurch-

') Diese Menge ergiebt sieh, wenn man für das Verhältnis aüer Schellfisch -Eier in der Nordsee zu allen Kabeljau-Eiern

die Zahlen 2,4 : 1 zu Grunde legt. Letztere erhielten wir aus dem Verhältnis der Gesamtzahlen beider Fischarten, wie sie in

der britischen und deutschen Fangstatistik gegeben sind.
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messer bei den in Betracht kommenden Arten sich mehrfach ganz erheblich überschneiden. Diejenigen von

Kabeljau und Schellfisch fallen sogar zum grössten Teile zusammen, und auch die von Flunder und Kliesche

ü])erMchneiden sich erheblich. Nur die Eier der Scholle sind von den nächst kleineren, denen des Schellfisches

durch eine in der Praxis ziemlich scharfe Grenze getrennt.

Eine weitere bei üu'cr Bestimnumg irreführende Voraussetzung haben Hensen inid Ap stein

darin gemacht, dass sie eine Schrumpfung der Eier dui-ch Konservierung entweder garnicht oder doch niu'

in sehr geringem und für die ersten Monate nach der Konservierung zu vernachlässigendem Grade annehmen.
')

Die Ui'sache dieses Irrtums scheint darin zu liegen, dass sie keine eigenen liinreichend zahlreichen Messungen

an frischem Eimaterial gemacht haben und daher auf die Angaben anderer Autoren angewiesen waren. Be-

züglich des Schellfisches citiert Apstein (33, 36) eme Angabe von McJntosh und Princc (50, S22),

wonach der Durchmesser des (lebenden) Eies 1,6 bis 1,65 mm beträgt, und in Ubereinstünmung hiermit findet

er das Mittel seiner konservierten „Schellfischeier'' zu 1,614. ') Hiernach wären in der That die Eier durch

die Konservierung gar nicht geschrumpft. .Vllein so hohe Werte, vne sie sich in der citierteu Angabe

von McJntosh und Prince finden, sind weder von diesen Autoreu noch von andern jemals Avieder

als Mittelwerte fiu- frische Schellfisch-Eier beobachtet woi-den. A^ielmdn- haben alle neuen und alle an

grösserem jNIaterial in exakter Weise gemachten IMcssungen erheblieh kleüiere Mittelwerte von höchstens

l,ö'S mm ergeben. Indem Apstein diesen für seine vermeintlichen Schellfischeier angeblich gelieferten

Beweis der Nichtschrumpfung auf die übrigen Fisehartcn übertrug, fand er für jedes der von ihm (32, HH)

konstruierten Variationspolygone ein zutreffendes ^Mittelmaß in den Angaben, die andere Forscher über frische

Eier gemacht hatten ; nur eine bemerkenswerte luierklärliche Ausnahme zeigte sich und zwar, wie notwendig

zu erwarten, am Ende der ganzen Reihe, nämlich bei der Kliesche. Nach Apstein maß dieses klemste

auf der Expedition erbeutete Fischei (ün konservierten Zustande) 0,6o bis 0,72 mm (33, 35) und blieb

hiermit „weit unter den bis daliin notierten Maßen zurück", selbst hüiter den von Apstein an reifen Eiern

aus dem Ovarium gefundenen Maßen \-ou 0,675 bis 0,910 mm. Hierdurch stutzig gemacht zweifelte

Apstein selbst, ob dieses Ei der Kliesche zuzurechnen sei, wurde aber diu-ch andere Erwägungen trotzdem

zu dieser Bestümuung bewogen, die f)lme Zweifel richtig war. In seiner so gewonneneu und bei dem damaligen

Stand unserer Kenntnisse auch wohl erklärlichen Überzeugmig musste Apstein noch durch einen bemerkens-

werten Umstand bestärkt werden. Das einzige Ei aus seiner Reihe, das er nach einem moiphologischen

jSIerkmal — der Zcrklüftmig des Dotters — bestinunen konnte, nämlich das des Sprotts, s c h r u m p f t nach

unsern Beobachtungen so gut wie gar nicht.

Zu diesen Irrtümern in den Voraussetzungen, von denen Apstein bei seinen Bestimmungen

ausging, gesellen sich unseres Enichtcns noch methodische. Wie schon im Absclmitt I (S. 137) aus-

geführt ist, konstruierte Apstein seine Variationspolygone aus einer kleinen Anzahl seiner quantitativen

und (jualitativen Fänge. Nachdem er auf diese Weise die ziemlich scharf geschiedenen Gruppen seines

Sehemas (33, 33) gewomien hatte, brachte er alle weiter gemessenen Eier einzeln in den verschiedenen

Fächern desselben unter. Diese Sortiermethode ist bei den Auszählungen quantitativer Planktonfänge

ersichtlich dann die richtige, wenn die zu sortierenden Objekte jedes einzeln richtig besthnmt werden können.

Sie mnss dagegen versagen, wenn, wie hiei-, die Bestinnnmig des Einzelobjektes nur nach einer so äusserst

variablen Eigenschaft gemacht wü'd, wie der Eidurchmesser ist. Nach den Ergebnissen unseres theoretischen

Teiles besteht das allein richtige Verfahren darin, jeden einzelnen (luantitativen Fang für sich auszumessen,

die so gefundenen Messungsreüien jede für sich zu analysieren und die verschiedeneu Fänge nach der-

selben Methode zu vergleichen. Hierbei mrd vor allem die HäiJigkeit, m der jede Eigrösso üi jedem einzelnen

') Hensen's Ansicht (32 a, 116) ilass Eier, die ,,b a 1 d" nach der Konservierung gemessen würden, nicht wesentlich

schrumpften, finden wir bei unseren Untersuchungen nicht bestätigt; wie Seite 2<).j f des Abschnitt.* über die Konservierung aus-

geführt ist, betragt die Schnunpfiuig gerade unmittelbar nach der Konservierung, jedenfalls im Laufe der ersten ^\ochc, bereits etwa

70",, der gesamten, nach Verlauf von etwa 9 Monaten überhaupt eintretenden Schnniipfung.

^) Apstein selbst (32, 30) gicbt als .Mittel 1,575 mm an und verwechselt hierbei diesen Normal- oder Gipfehvert seines

Variatiouspolygons (unsern dichtesten Wert) mit dem arithmetischen Mittel desselben, das sich zu 1,0U mm berechnet. Der Unter-

schied beider = 0,0.39 ist nahezu gleich einem A p s t e i n'.schen Strich (0,045 mm).
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Fange im Verhältnis zu ulleii aiulern auftritt, richtig erkannt und nadi ihrem Werte gewürdigt. Hätte

A p s t e i n diese Methode der Variationsstatistik oder KoMektivmalih'hre bei der Bearbeitung seiner Fänge

angewandt, so würde er sehr erhebliehe Üljersehneidungen seiner Variationspolygonc gefunden haben. Dies

können wij- auch ohne jede weitere Kemitnis des Materials mit A'ollkonnnener Sicherheit behaupten, um so

mehr, als es sich dabei auschliesslieh um Eier handelt, die in P e r e n _y i'scher Flüssigkeit konserviert waren

und daher nach unseren Untersuchungen auf S. 207 ff. erheblich stärker und unrcgelmässiger variieren als

lebende Eier.

Es fragt sich jetzt im besonderen, ob sämtliche oder wenn nicht, welche Bestmnnungen ^•on

Ap stein falsch shid und auf welche Species die iiTtümlichen ßestimnumgen in AA'irklichkeit zu beziehen

sind. Hier mnss sogleich vorweg bemerkt werden, dass diese Frage für uns nicht ^(>llig lösbar ist, wir uns

vielmehr bei der ausserordentlichen Schwierigkeit, die die analytische Behandlung ^on Messungsreihon kon-

servierter Eier macht, in vielen Fällen mit Vermutungen begnügen müssen. Mit einiger Sicherheit können

wii' nur behaupten, dass die Bcstünnumgcn der „S ch c llf i sc h e ie r" ganz oder zum weitaus grössten Teil

falsch sind uiul dass unter den „Fl under e i er n" sicher mehrere verschiedene Eiarten vereinigt und wahr-

scheinlich relativ sehr wenige echte Flundereier vorhanden sind, dass ferner die „Kabeljaueier" Apstein's

Kabeljau- plus Schellfischeier smd, und dass endlich miterden „S ch ol 1 e n eiern" und den „Klie sehen -

e i e r n'', namentlich unter den ersteren, ei'hebliche Beimengmigen von anderen Species sich finden müssen. Endlich

ist tvewiss, dass in keinem Falle die von Hcnsen und Apstein für die einzelnen Species, auch die im

allgemeinen richtig bcstünmtcn, aufgeführten Eizahlen der AVh-klichkeit befriedigend entsprechen können.

Bei der nachstehenden Behandlung der einzelnen Bestmnnungen von A ]) s t e i n ist Folgendes zu

betonen. Seine Sortiermethode bringt es mit sich, dass seine (33, :!•)) nach einzelnen Fängen konstruierten

Variationspolygone mit den übrigen danach bestimmten Eisorten prinzipiell nichts gemein haben als die Grenz-

werte. Beide sind deshalb bei einer Kritik gesondert zu behandeln.

Die Kabeljau - Eier A p s t e i ii's.

Das Variationspolvgon Apstein's (32, o^S), dessen IST Eier von ihm als Kabeljau-Eier angesehen

werden, entstammt der Messung eines Oberfläclienfanges der ersten Reise, welcher am 18. Februar auf dem

nördlichen Teile der Grossen Fischerbauk gemacht wurde, wie wir einer briefliehen Mitteilung Apstein's

an uns entnehmen. AA'ir geben hier die Analyse dieses Polygons

:

Strich (A) 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31

Eizahlen 3 +22 -f 75 + (54 -f 19 + 4 empirisch

,5 _|_ 27/> -\- (iO
-f-

r,0
-f- 23/] -\- 4,rj

-f- (J/> nach Dp Differenz.-S. 22

o',ö 4- -•'5.-'^ + '^"^^'>
-f- "^^ + 2.3 -|- 3 nach Aq Differenz.-S. 17

A 27,460; C = 27,413; D; =-- 27,328; Dp = 27,237; Asy. R. (D) positiv; Asy. G. (A) = u = 6,98;

W. Asy. (A) ^ V= 5/)6 ; e, = 0,6763; s' --^- 0,8993 ; m = 187 ; m, = 80,266 ; m' = 106,734 ; p ^ 0,7912;

Pk'I Annahme symmetrischer Variabilität ^ '/ - = 170,449;/^-= 0,646; f' = 0,047. Wahrscheinlielie

Grenzen von ^1 27,413 und 27,507; sichere Grenzen von A 27,225 und 27,695.

A in mm == 1,236. Sichere Greiizen von A in mm 1,225 und 1,246.

Die Reihe zeifft eine y;erinM-e Asvnunetrie und eine recht gute Ubereinstinununt;- zwischen Theorie

und Eni])irie, besonders bei Annahme symmetrischer Variabilität, und keinerlei Anzeichen einer komplexen

Natur.') Sie kann deshalb sehr wohl em ganz oder nahezu homogenes Material anzeigen. Unsere Kabeljau-

Eier aus dem Februarplankton messen frisch 1,440 nnn, konserviert nach ca. ;> Älonaten 1.290 mm. Frische

') Hierbei, wie l)ei allen nachstehend behandelten Messungsreihen von Apstein ist jedoch zu bemerken, dass eine kom-

plexe Natur derselben viel weniger leicht zu erkennen ist, als bei unsern Messungsreihen, weil das Intervall, der Apstein'sche

Strich, viel gi'össer ist als unser Intervall (Strich [E]). Vergl. hierzu den theoretischen Teil S. 194 ff.
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Sclicllfischeicr aus dem ^Nlärz liahcii naeli M' i 1 1 i a in s o n's iiiid unscrn Untersuchungen ]\Iittol von 1,40 bis

1,51; letzteres betrutj naeli 2'
, ninnatlielier iSchrunijifuiii;- niu' noeli 1,1Ü mm. Hiernach ist klar, dass die

frischen Malie für Kabeljau sowohl wie für .Schellfisch erheblieh gnisser sind als der Apstein'sche Mittel-

wert von 1,2.)() mnr. Andererseits liegt das Apstein'sche Mittel ziemlich in der Mitte zwischen den von

mis angegebenen Mitteln für konservierte Kabeljau- und Schellfisch-Eier: 1,29 und 1,16. Berücksichtigt mau
die Möglichkeit grösster Unregelmässigkeit bei der Schrumpfimg, wie dies im theoretischen Ted S. 205 ff.

dargelegt ist, so kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit amiehmen, dass in dem A pstein'schen Variations-

polygon neben einer Melu'zahl wii'klieher Kabeljau -Eier doch auch einzelne wirkliche Schellfisch - Eit'r

sich befinden.

Die nach diesem Yariationspolygon mittelst der Sürtiermethode bestimmten Apstein'schen Kabeljau-

Eier liegen zwischen den Extremen 25 und 80 Strich (A) = 1,125 mid 1,'550 mm. Nach unseren Unter-

suchnngen vai'iieren die frischen Kabeljau-Eier von l,l(ill bis 1 .(iO;!, die frischen Schellfisch-Eier von 1,25S

bis l,6(i(i nun. Würde demnach durch die Konservierung gar keine Schrumpfung hervorgerufen, so würden

die Apstein'schen Kabeljau-Eier der Äfehrzahl nach wirkliche Kabeljau-Elier seüi, zum kleineren Teil dem Schell-

fisch und anderen verwandten Gadiden-Arten angehrireu kcainen. Da jedoch eine Schrumpfung unbedingt angenom-

men werden muss, so kinmen hier zum Verok'iche nur die Maße o-cschrumpfter Eier heranuezoo-en werden. Für

die Kabeljau-Eier müssen wir nach unseren Untersuchungen einen mittleren Schrumpfungs-Koeffizienten von

0,10 annehnien, wobei wir nach den Erin-ttn-ungen auf S. 207 ff für die kleinsten Eier 0,12, für die grössteu

0,0S in Kechnunir briuüen. Hiernach würde sich die oben anüeeebene Variationsbreite der Kabeliau-Eier für

geschrumpfte Eier solcher Art auf 1,02;! bis 1,475 ändern. Nehmen wir für Schellfisch-Eier üi ähnlicher

Weise 0,20 als mittleren Schrumpfungs-Koeffizienten und 0,15 und 0,25 für die Extreme an, so erhalten wir

für gcschi-umpfte Schellfisch-Eier eine Variationsbreite von 0,974 bis 1,411). J)ie V a r i a t i o n s g e b i e t e

konservierter Kabeljau- u u tl S c h e 1 1 f i s c h - E i e r fall e n als o in noch h ö h e r e m
Grad e z u s a m m e n als d i e d e r f r i s c h e n E i e r. D i e A p s t e i n'schen Kabeljau-Eier von

1,125 bis 1,350 nun liegen vollkouunen innerhalb dieses Variationsgebietes beider Arten. Andererseits liegen

die AVerte der Apstein'schen Schellfisch-Eier von 1,440 bis 1,755 fast ganz jenseits dieses Variations-

u-ebietes und selbst bei Annahme irrüsster Unreü;elmässiij:keiten und Älessunusfehler jedenfalls zum weitaus

grössteu Teüe ausserhalb desselben. Wir nehmen lueruacli an, dass die von Ap stein dem Kabeljau zu-

gerechneten Eier den grössten Teil aller wirklichen Kabeljau- und Schellfisch-Eier zusanuueu umfassen und dass

nur wenige der letzteren in die nächst höhere Grössenstufe gelangt und damit richtig bestimmt sein können.

2. Die "Schellfisch - Eier A p s t e i ii's

.

Das betreffende Variatiouspiilygou Apstein's besteht aus 57 Eiern von 1,440 bis 1,755, ün ]\littel

l,iil4 nun. die aus demselben Oberflächenfange stammen wie seine Kabeljau-Eier. Es bietet keinerlei An-

zeichen euier komplexen Natur, ist aber auffallender Weise von der nächst höheren, der A p s t e i n'schen

Schollengruppe nicht scharf getrennt, sondern bildet mit Uir zusammen ein deutlich zweigipfeliges, kom-

plexes Polygon.

Die zwischen (.len Grenzen 1,440 und 1,755 mm eingeordneten luid dem Schellfisch zugeschriebenen

anderen Eier müssen nach den \origen Erörterungen zum weitaus gTÖssten Teil einer andern Art an-

gehören, mid diese kann nur die Scholle sehi. Die Maße fi'ischer Schollen-Eier liegen nach unseren Bestim-

mungen zwischen 1,600 und 2,100 mm. Nach unseren und Apstein's eigenen, uns gelegentlich mitgeteilten

Beobachtungen müssen wir den Schrumpfungs-Koeffizienten für Schollen-Eier im Älittel zu 0,10, für die

gr('>sseren Eier zu 0,08, für die klemeren zu 0,12 annehmen. Danach messen geschrumpfte Schollen-Eier nach 2

bis 3-monatlicher Konserviermig 1,466 bis 1,937 mm oder 32,5 bis 43 Strich (A) (vergl. S. 20iS des Abschnittes

über Konserviermig). Man sieht, dass in diesen Variationsumfang die Apstein'schen Schellfisch-Eier voll-

kommen hineüifallen, dass aber gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass der grössere Teil, und die

Möglichkeit, dass alle Eier der obersten Ap s t einschen Grupjjc noch mit hineiugehören und damit also richtig

bcstinnnt sind.
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3. Die Schollen-Eier A p s t e i ii's.

Das ans nur 16 Eiern bestehende oberste Variationspolygon Apstein's — seine Schollen-Eier —
enthält so wenig Indi\iduen, dass es einer näheren Analyse nicht zugänglich ist. Wegen seiner ungenügenden

Trennung von dem vorigen imd wegen der eben erwähnten ]\ir>glichkeit, dass die in seine Grenzen fallenden

Eier ziun grössten Teile oder alle zu jener vorigen Gruppe gehören, ist dasselbe von uns gemeinsam mit

dieser behandelt worden. Wir geben hier die Analyse dieses aus 73 Eiern bestehenden komplexen Polygons

:

Strich (A) 32 -.33 - 34-35- 3(3 - 37 - 38 - 39-40-41 -42 -43 - 44 - 45 - 46

Eizahlen 1+1 + 7 + 16 -|- 14 -f 10 +5 +3+2+6 +5+3 empirisch

2,5+ 8 + 12+ ll/j+lOf) + 8,6+ 7+ .'j + 3,r,+ 2+1+ 0,5 + 0/> + 0,5 nach Dp Diff.-S. 30'

A 37,110; C = 36,321; Dp = 34,875; Asy. R. (/)) positiv; Asy. G. (A) = u = 17,20; W. Asy. (A) =
V = 3,47; £, = 0,7976; e' = 3,0193; m = 73; m, = 15,002; v/ = 57,998; p = 0,6470; -^ = 0,7854.

4

Die Reihe ist ersichtlich wegen Direr beiden Gipfel bei 36 und 41 Strich (A), ihres grossen Varia-

tionsumfangos nndUirer überaus schlechten Uljcreinstimnnnig mit der einfachen theoretischen Reihe als eme aus-
gesprochen komplexe anzusehen. Wir werden daher zu der Annahme genötigt, dass der zweite

Gipfel dieser Reihe bei 41 Strich (A) die Beimischung einer andern Art \'on Fischeiern anzeigt, deren Mittel

im konservierten Zustande bei 41 bis 43 Strich (A) liegen wird. Als Ei von solcher Grösse kann den Umständen
nach nur das Ei von Drejianopsetta m Betracht kommen. Die Grössen des lebenden Drepanopsetta-Eiica variieren

nach unseren Zusammenstellungen in der enormen Breite von 1,478 bis 2,641 mm ; sie gehen damit sowohl in ihrem

unteren, wie in ihrem oberen Extrem über die Variationsbreite der frischen Schollen-Eier hinaus, werden aber

in der Mehrzalil der Fälle ein höheres Mittel als diese aufweisen (vgl. Nachtrag). Über den Schrumpfungskoeffizienten

dieser Eier ist nichts bekannt; bei dem grossen perivitellinen Raum derselben muss man aber annehmen, dass er

sehr bedeutend und bedeutender als bei allen anderen Eiern ist. Apstein hat Eier und Larven von Dre-

panopsetta auf der dritten Fahrt im April gefunden, giebt aber keine Maße seiner konservierten Eier an.

Die Hauptlaichzeit von Drepanopsetta liegt in der Nordsee von Mitte Januar bis Mai; die Hochzeit fällt nach

Fulton in den März. Hiernach sollte man erwarten, dass auch auf der ersten imd zweiten Reise ebiige

Drepanopsetta -Yaqv von Apstein gefangen wären. Fassen wir alle diese Thatsachen zusammen, so können

wir uns der Vermutung nicht erwelu-en, dass in dem Material, das von Apstein zur Konstruktion seines

SchoUenpolygons benutzt worden ist mid aus der ersten oder zweiten Fahrt stammt, sich einige wenige

Drepanopsetta-YAov befunden haben, die er als Schollen -Eier bestimmte. Die Möglichkeit eüies solchen Irr-

tums ist, wie früher bemerkt, unschwer dann gegeben, wenn bei jugendlichen E^iern durch Platzen des Dotters

während der Konservierung der perivitelline Raum ausgefüllt wii'd. Ob und wie weit auch unter den von

Apstein zmschen 1,800 und 1,935 mm eingereihten und der Scholle zugeschriebenen 38 andern Eiern sich

solche von Drepanopsetta befunden haben, vermögen wir ohne nähere Untersuchung nicht festzustellen, halten

aber diese M(')gliclikcit nicht für ausgeschlossen.

Unsere Vermutung, dass die Schellfisch-Eier Apstein's in Wirklichkeit Schollen-Eier sind, erklärt

ein auffallendes Ergebnis der Untersuchungen von Hensen und Apstein. Es musste diesen Autoren als

eme kaum begreifliche Thatsache erseheinen, dass von emem so häufigen Fisch, wie die Scholle in der Nord-

see ist, und während der Hauptlaichzeit derselben eine so überaus geringe Zahl von Eiern gefangen wurde,

namentlich ijn Verhältnis zur Flimdcr. Während auf diese 17,9 Eier im Durchschnitt der Fänge (33, 54)

gerechnet werden, ergeben sich für die Scholle nur 2,13. Wir müssen gestehen, dass dieses auffällige Ver-

liältnis ein Grund mit war, der unsere Zweifel an der Richtigkeit der Ergebnisse der Expedition bestärkte.

Da wir die Älethode der quantitativen Eifischerei für richtig halten, mussten wir an der Richtigkeit der

Eibestimmung zweifeln. Die Erkenntnis der Apstein'schen Schellfisch-Eier als der richtigen Schollen -Eier

hebt ersichtlich einen grossen Teil dieses Widerspruchs der Zahlen auf und bringt die Schollen-Eier der Menge
nach unmittelbar hinter Schellfisch und Kabeljau.
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4. Die Sprott - Eier A p s t e i n's.

Diese Sprott-Eier, welche 0,765 bis 0,990 mm Dm-climesser hatten, halten wir im allgemeinen für

rieiitig- bestimmt, weil das morphologische jMerkmal der Dotterzei'klüftiing für die Bestimmung benutzt wurde,

imd weil die Schrumpfung der Sprott-Eier nach miscren Untersuchungen in den ]\Iittehi sehr gering und in

den Exti-emcn fast gleich Null ist. Eine andere Frage ist, ob alle Sprott-Eier im konserviei-tem Zustande

mit Sicherheit an dem zerklüfteten Dotter zu erkennen sind. "Wir haben Grund dies zu bezweifeln; -wir

haben wiederholt bei Sprott-Eiern, die im frischen Zustande nach dem zerklüfteten Dotter sicher bestimmt

waren, im konservierten Zustande keine Spur dieses Merkmals mehr auffinden können. Auch fanden wii- die

von Apstcin nach dem Vorgang von Williamson betonte Schrumpfung des Dotters (32, .37) l)ei der

Konservierung nicht specifisch charakteristisch. "Wir halten es liiernach fiu- möglich, dass, wenn nur die

Grösse und ein so unsicheres Merkmal wie die Schrumpfung des Dotters für die Bestinnnnng der Eier

benutzt werden können, eine Verwechslung von Sprott-Eiern mit denen gewisser Gadiden, wie Gadus mer-

Inncjus u. a., ferner auch mit Flunder -Eiern vorkommen kann.

5. Die Fliiiuler-Eier A p s t e i n's.

Das Variationspolygon Apstein's, nach dem er seine Flunder-Eier sortiert hat, besteht aus 14-1:

konservierten Eiern in Grössen von 0,<S10 bis l,03.ö mm mit dem Mittel bei 0,943 mid der grössten Ordinate

bei 21 Strich (A) -^= 0,945 mm. Xach einer Mitteilung von A p s t e i n stammen diese 144 Eier, ebenso

wie die 89 Sprott-Eier, aus mehi-eren (mindestens 3) nicht mehr genau zu bezeichnenden Fängen der dritten

Reise. Wir gelten nachstehend die Analyse dieses Variationspolygons

:

Strich (A) 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24

Eizahlen 1 -f 9 -[-31 -f- (il

A 20,951; C 21,00N; Di 21,077; Dp 21,189; Asy. 11. [D] n

1
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konservierte Eier 0,980, bei 15"/,, Sclu-miii)fuii<j; 0,94:7 min im Mittel, d. li. Matle, die mit dciii Ajis teiii 'seilen

Mittel von 0,943 nahezu oder so tiut wie ganz übereinstimmen. Dagegen finden wir für sieher liestiniinte

Flunder-Eier aus dem April-Plankton von Helgoland im frisehen Zustande einen mittleren Durehmesser von

0,966 mm, was bei 12 "/„ Sehrumpfnug im konservierten Zustande 0,^00 mm giebt. Da dieses Mittel um

0,09;! mm, d. h. um 2 volle Strieh (.V) von dem Mittel der Apstein'sehen P]ier abliegt, so müsste, wenn

eine ins Gewieht fallende Menge oder gar eine Majorität von wirkliehen J^'lunder-Eiern unter ihnen

vorhanden wäre, dies einen unverkennbaren Ausdruek in der Gestalt des Variationspolygons finden.

Über die spccifische Natur der anderen 448 Eier sämtlicher Fänge, die Apstein zwischen die

Grenzwerte seines Flunderpolygons, nämlich zwischen 0,M10 bis 1,035 mm einreiht und als Flunder-Eier an-

sieht, haben wir die Vermutung, dass hier die Eier mehrerer Species vermischt sind, nämlich von der

Flunder, dem Sprott und den Gadiden G. merlaiifjus, G. vlrens. G. pollacliius, G. liiscus und wahrscheinlich

auch Lata molvd. Der Durchmesser lebender Eier bei allen hier genannten Arten zusammen genommen — mit

Ausnahme des Spi'otts — liegt nach unseren methodischen Messimgen (S. 182) zwischen den Extremen 0,849

und 1,320 mm. Bei Annahme eines Schrumjifungs-Koeffizientcn von 0,14 für die kleinsten und von 0,10

für die orössten, im Mittel von 0,12, ergeben sich für die konservierten Eier dieser ^Vrten die Grenzwerte

0,73 und 1,19 mm oder rund 16 und 26 Strich (A). Diese ^^'elte begTcnzen ein Gebiet, dessen Mitte gerade bei

21 Strich (A), d. h. der grössten Ordinate des aus Apstein's Flunder- und Sprott-Eiern geliildeteu Polygons

liegt. Wenn überhaupt unter den von Apstein gefangenen Eiern solche der genannten Gadidcii-Aiten vor-

handen waren, so musste er diesellien mit seiner Methode in dieser Gruppe uiitcrliiiiigeii und als flesus-Eier

bestimmen, ausgenommen ehie kleinere Zahl von extrem grossen Eiern, die in der Kabeljaugruppe und

extrem kleinen Eiern, die in der Klieschengriippe untergebracht wurden. Dass solche Eier aber vorhanden

sein imd auch gefangen werden mussten, erscheint nach unseren Erörterungen im systematischen Teile

(S. 248 und 2ö4) zweifellos. "Wie viele Eier freilieh von den sämtlichen ö92 Apstein'sehen Fhmder-

Eiern z. B. auf die drei wichtigeren hier in Betracht kommenden Arten, G. vireas^ G. meiiancjus und Pleu-

) Odectes flesus entfallen, lässt sich unm('>glich angeben. AVir glauben jedoch annehmen zu müssen, dass auf der

ersten und zweiten Reise die Eier von Gadus virens in zahlreichen Fängen, besonders in den umfang-

reichsten auf den Long Forties, Fiadengniud und weiter nördlich bis öS'/, " n(">rdlieher Breite (Fänge Nr. 29—31,

39—42, 75—89) die Majorität gebildet haben, und glauben sogar, dass bei erneuter Untersuchung an diesen

Plätzen und sicherer Bestünmung des frischen Materials überhaupt dcirt keine Flunder-Eier aufzufinden sein

werden. In den o-rossen Fänoen antreblicher Flunder-Eier im südlichen Teile der Nordsee auf der dritten

Reise müssen wir auf Grniid unserer helgoländer Erfahrungen eine grosse Zahl von Wittlings-Eiern an-

nehmen. Die von Heus e n auf Grund der A p s t e i n 'sehen Eibestimmungen aufgestellte Theorie,

dass die Flunder vorzugsweise auf hoher See laiche, kann demnach nicht als hinreichend liegründet angesehen

werden; im Gegenteil nötigen unsere Untersuchungen, sowie die durch die Fisehereistatistik gegebenen

Thatsachen über das Vorkommen der Flunder in der Nordsee uns entschieden dazu die ältere Ansicht

festzuhalten, nach welcher die Flunder zwar m der See laicht, aber immer in mäßiger Entfermuig

von der Küste und kaum jenseits der 40 -Meter -Linie. Die definitive Entscheidung dieser Frage kann

nur durch neue Untersuchungen unter Berücksichtigung unserer ISIethode und unserer Erfahrungen

gewonnen werden.

(J. Die Kliesdieii-Eier Apstein's.

Wie bereits hervorgehoben ist, glauben wir, dass die Klieschen-P]ier Apstein's im allgemeinen richtig

bestimmt sind. Ziemlich sicher kann man aber auch annehmen, dass eine Anzahl Eier von ßlotella., besonders

wohl von Motella iimstda, in der Uiit(ni(l<i-i\m\^\w. enthalten ist. Apstein sagt (82, 35) in dem .Vbsclmitt

über das Klieschen-Ei Folgendes: „Bei einzelnen Eiern dieser Art fand Apstein mehr(>re kleine Olkugehi,

durch die Konservierung und xVufbewahrung in Alkohol waren sie aber meistens verloren gegangen." Seite 38
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in dein Abscliiiitt über Motrlla nuikfida lioisst os dann: „Das Ei' ist ebenso gross wie das von Plc.iuvnectes

liinniidd, konnte aljer von diesem nnr nnterscliieden werden, wenn ein fertig geliildeter Einbrvo sieh darin

fand." Nach den Ei-fahriuigcn aller Beobachter haben Klieselien-Eier niemals Olkugeln nud ebenso wenig

giebt es irgend eine Fischart, deren Eier bald eine Olkugel haben, bald keine. Hieraus folgt, dass A pst ein
die stets mit Olkugeln \-ersehenen Eier nur dann richtig erkannt hat, wenn sie einen weitentwickelten Em-
bryo hatten, die ül:)rigen aber in seine Kliesehcngruppc eingereiht haben mnss. Wie viele \m\ den sämtlichen 3"2:)-l:

auf den di'ci Fahrten gefangenen ,,K licschen-Eiern" zu Motella gehören, lässtsich natürlich nicht angeben.

Doch ist nach unseren Erfahrungen sieher, dass die Klieschen-Eier der Zahl nach bedeutend übci'wiegcn

müssen; vielleicht entfallen da, wo beide zusammen vorkommen, auf die MotdlK-FAcv nur .5 bis 10 "/„ der

Gesamtmenge; dies wird \orzugsweise in Küstennahe der Fall sein, da die haujitsächlich in Betracht kom-
mende Art, MotcUu iiiHiiffhi, wahrseheinlieh an den Küsten ilii-e üT<")sst(' Verbreituntr hat.

Der Plan von H e n s e n , auf der Expedition des Seefischerei-Vereins 189.0 seine Methode der quaii-

titativen Planktonfischerei zur Bestimmung der Älengen der schwimmenden Fisch-Eier in der Nordsee anzu-

wenden, ist ohne Zweifel sehr wichtig und ein entschiedener Fortschritt in unserem Streben nach einer

wissenschaftlich begründeten Kenntnis der Bevölkerung luiserer Meere. Insbesondere erscheint uns sein Versuch,

ans der beobachteten Menge der Fiseheier und Larven Schlüsse auf die Grösse des Fischbestandes zu ziehen,

als ein bleibender methodischer (iewinn dieses kühnen und mühevollen Unternehmens. Ein weiteres Ziel,

das Hensen sich gesteckt hatte, nämlich die genaue oder doch genügend scharfe Sonderung der gefischten,

sclnvimmenden Eier nach Species und damit die Feststellung der Individuen-Mengen jeder einzelnen
Nutzfisch-Art, ist leider nicht erreicht, wie unsere im Vorigen dargelegten Untersuchungen unzweifelhaft

ergeben. Dieser Misserfolg hatte seinen Hauptgrund in dem unvollkommenen Zustande, in dem sich unsere

Kenntnis der schwimiiienden Fischeier noch 1S95 befand. Auch heute reicht dieselbe — obwohl erheblich ver-

meiirt und vertieft — noch nicht aus, das zu leisten, was Hensen wollte, nämlich eine sichere Bestnnmung
der Eizahlen der einzelnen Arten. Wir glauben deshalb auch nicht, dass es möglich sein wird die ü-rtümlichen

Bestimmungen von A p s t e i n durch erneute Untersuchung seiner konservierten Eifänge so zu korrigieren, dass

fiu- jede Species einigermassen richtige Zahlen gewonnen werden kiinnen. Höichstens für die Scholle und für

Kabeljau plus Schellfisch Hesse sich die Zahl der Eier nachträglich schätzen. Mit den Eibestimmungen selbst

stehen nnd fallen natürlich auch alle Schlüsse, die H e n s e n daraus auf die Grösse und Zusammensotzuno-

des Fischbestandes der Nordsee (.32, TS) gezogen hat. ') Die dort für den Bestand der einzelnen Nutzfisch-

Arten angegebenen Zahlen ki'iinien nicht richtiger sein, als die für die einzelnen Arten berechneten Eizahlen.

IL Die Eibestimmungen von Williamson.
In einer neueren Arbeit über die pelagischen Fischeier und I^arven des Loch Fyne (()3) macht

A\'illiamson den Versuch die Eier der verschiedenen dort vorkommenden Fischarten der Zahl nach genau

zu bestimmen. In seinen Tabellen (iV^, S2—S4) findet man die Zahl der Eier der verschiedenen Arten für

') Auch die von Hensen (32, 67) hierauf sowie auf die Zns-aiiiiiicnsetzung seiner Kurrcnfänge und einige fischerei-

statistisehe Angaben gegründete Ansieht von der Auswanderung der jungen Kalieljaue ans der Nordsee können wir nicht teilen.

Bei Helgoland kommen junge Kabeljaue jeden Alters in grasser Menge vor ; dass aber auch in anderen Teilen der Nordsee und
zwar nicht nur an pflanzenbcwachsenen Küsten, sondern auch in der offenen See, z.B. auf der Grassen Fischerbank, kleine Kabeljaue

von 5 bis 10 cm und darüber in grösseren Mengen vorhanden sind, geht unter anderem aus einer Beobachtung von Holt hervor (Journ.

Marine Biol. Assoc. Bd. HI, \). SC), der sie dort massenhaft auf den dem Nordseefischer als „weed" wohlliekannten Wiesen von

Flustra foliaeca fing. Ausserdem ergeben aber die britische wie die deutsche Fischereistatistik übereinstiinniend, dass sog. „kleine

Kabeljaue" — immaturo cod oder codling — , zu denen Fische von 20 bis 75 cm gerechnet werden, in ungeheurer Menge in der Nord-

see iährlieh gefangen werden. In den Geestemünder Fängen, die in dieser Beziehung mit den britischen in ihrer Zusammensetzung

übereinstimmen, verhalten sich die „grossen'' zu den „kleinen" Kabeljauen dem Gewichte nach durchschnittlich wie 2,3 zu 1. Dies

ergiebt nach unseren in Geesteniünde ausgeführten Gewiehtsbestimmungen der Zahl nach da.s Verhältnis von 1 zu 3,4,"). Beim

Schellfisch finden wir das entsprechende Verhältnis — Zahl der „grossen" und „mittel" Fische zu den .,kleinen" -- wie 1 zu 2.

Diese Thatsaehen weisen wohl darauf hin, dass die Annahme einer Answandernng der jungen Kabeljaue ans der Nordsee nicht iinlig ist.

Wir gedenken auf diese Frage der Wanderung des Kaboljaues und anderer Nutzfische an anderer Stelle ausführlicher zurückzukommen.

.37
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jcdi'u Monat, jede Fangstation und jedes der \-cr\veiidetc'ii Netze ebenso genau angegeben, wie dies in den

A p s t e i n'schen Listen geschehen ist, so dass dieselben den Eindruck envecken müssen, als ob sie auf ganz

sicheren Bestinnuungen beruhten. Diesen ^^'ert haben jedoch nach W i 1 1 i a m s o n's eigener Angabe diese

Bestimnuuigen nicht, vielmehr ist nur ein Teil der in den Tabellen aufgeführten Eier individuell, d. h. Ei füi-

Ei nach morphologischen Merkmalen bestünmt worden. Es ist dem Autor vollkommen bekannt, dass viele

Eier iu jugendlichen Stadien nicht sicher bestinmibar sind, weder durch morphologische Merkmale, weil diese noch

nicht o-enüo-end entwickelt sind, noch durch ^Messung der Grössen des Eidurchmessers, weil diese bei den ver-

schiedenen Spccies erheblich übereüiander greifen. Das Letztere ist nach A\' i 1 1 i a m s o n z. B. im stärksten

Grade bei den Eiern von Kabeljau und Schellfisch der Fall, weniger bei anderen Gadiden wie Wittling,

Köhler, Zwergdorsch etc. Die individuelle Bestimmung aller solcher Eier scheint ihm daher unmöglich, wohl

aber o-laubt er mit Hülfe der Grösse des Eidurchmessers eine zahl e n m ä s s i g e Scheidung der einzelnen

Species derart zu erreichen, dass die M a j o r i t ä t der Eier jeder Specics richtig Ix'stinnnt ist. Er ist zur

Erreichung dieses Zieles folgendermassen \-erfahren. Aus den Maßen von 2277 im INIärz 181)8 im Loch

Fvne gefischten Eiern, die William so n nach Grösse und morphologischen Merkmalen (?) als eine Mischung

von Kabeljau und Schellfisch ansieht, und deren Extreme nach der Konservienmg mit 1 "/o Formalin zwischen

1,30 und l,öO mm lagen, konstruierte er eine Kurve und bestimmte in dieser einen Scheide wert in der

Grösse von l,!!!) mm derart, dass er alle unterhalb dieses Wertes gelegenen Eier der Kurvi', nämlich 1680 Stück,

dem Kabeljau, alle darüber liegenden, 597 Stück, dem Schellfisch zurechnete. William son thut also hiermit

dasselbe, was wir oben S. 200 ff. bei der Behandlung komplexer Reihen gemacht haben, d. h. er versucht

eine solche lleilie der Zahl nach in ilu'c Bestandteile zu zerlegen. Damit ist ein entschiedener Fortschritt gegen-

über dem A p ste in ' sehen Verfahren eingeleitet; leider aber giebt William son in keiner Weise weitere

Auskunft, nach welcher Methode er seinen Scheidewert Itestinimt hat, so dass wir nur Vermutungen darübei*

äussern können. Da es sich um Kabeljau und Schellfisch handelt, deren Ei-^littel relativ weit auseinander

liegen, so ist es höchst wahrscheinlich, dass eine Mischung beider, in welcher die einc^ Species die andere

nicht unverhältnismässig an Zahl überwiegt, eine komplexe Variationsreihe mit zwei deutlieh her\-ortretenden

Gipf(^ln ergiebt. Dies wü-d sicher zutreffen, wenn die liei der Konstruktion der Kur\-e benutzten Intervalle

klein und zahlreich smd; und das wird der Fall sein, wenn William son — was wir freilich nicht wissen

ki')nnen — nach seiner früheren, bereits oben besprochenen Methode geraessen hat, also ^on 9 zu i) \i fort-

o-cschritten ist. ^^'il' vermuten nun, dass A^^ i 1 1 i a m s o n seinen Scheidewert in die Mitte zwischen den zwei

Gipfeln seiner Kur\-e geleg-t hat. Damit würde er dann allerdings die beiden Komponenten seiner Kurve der

Majorität nach einigcrmasscn richtig getrennt haben können, falls die wnklichen Zahlen derselben nicht allzu

verschieden \-on einander und falls die unvermeidlichen Messimgsfehler durch die AVahl eines richtigen Inter-

valls möglichst eliminiert waren. Das Letztere ist aber gerade bei dem \\' i 1 1 i a m s o n'schen A^erfahren in

keiner AVeise der Fall (vergl. S. 168).

Wie wir im theoretischen Teil S. 201 f. gezeigt haben, lässt sich durch Interixilation in dem iji der

Mitte zwischen beiden Gipfeln gelegenen Intervall der Scheidewert noch genauer Ix'stinunen. AA'ir wissen

jedoch nicht, ob AA'illiamson dies oder vielleicht ein noch exakteres, auf die Untersuchungen von Pcarson

begründetes Verfahren angewandt hat. Nachdem \\' 11 1 i a m s o n auf chese AA>ise schien Seheidewert von 1 ,:)9

diu-ch Untersuchung der 2277 März-Eier gefunden hatte, seheint er für die Bestimmung der in allen anderen

Fängen enthaltenen Kabeljau- und Schellfiseli-Eier die Sortiermethode Apstein's unter Zugrundelegung

dieses Scheidewertes angewandt zu haben, imd damit unterliegt er allen Irrtümern, die diese Methode mit

sich bringen nuiss. Denn jener aus dem Einzelfalle des März bcstmnnte Scheidewert kann niemals für alle

anderen Fänge gebraucht werden. Einmal ist nämlich der Scheidewert auch bei un^-eränderlichen IMittelwerten

beider Komi)onenten abhängig von ihrem INIischungsverhältnis und den beiden Variations-Koeffizienten, und

zweitens sind jene Mittelwerte, wie wir nachgewiesen haben, selbst \-eränderliche Grössen, und z. B. \iin

der Phase der Laichzeiten abhängig. AVilliamson's Methode, die von den März-Eiern ausgehend bei diesen

zu einem befriedigenden Resultat geführt haben mag, wird z. B. bei den Eiern des Älais >md Junis sicher ganz

unzuvcrlässio-e Resultate ergeben haben. AA'ie bereits hervorgehoben wurde, könui'u solche Irrtümer nur da-

durch vermieden werden, dass jeder einzelne Fang für sich und ohne Beziehinig auf andere analysiert wird.

A\'älu-end AV^ i 1 1 i a m s o n seine Methode für die Scheidung von Kabeljau- und Schell risch-Eiern anscheinend
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für aiisrciclieinl hält, bcanspruelit er für die dfii anderen Gadidonartcn zugewiesoncu Eizahlen mir eine an-

iiäliorndc Genauigkeit.

]?ei der ausserordentliclien Kürze, mit der AVilliamson diese so wiclitige Frage der Trennung kom-
plexer Variatiousrcihen behandelt, verm("igen wir keinen genauen P]inblick in sein Verfahren zu gewinnen. AVii-

liaben jedoch den Eindruck, dass er einmal die GW'isse der Uberselmeidung zwischen den Eiern verschiedener

Fiseharten, namentlich gewisser Gadiden, nntersehätzt und zweitens nfich zu sehr in der ii'rtümlichen Auf-

fassung von der Existenz typischer Mittelwerte des specifischen Eidurchmessers befangen ist.

Hier aber liegt gerade die (Quelle gros st er Irrtümer. Wir kiomen daher den Zahlen

der Wil lia mson'schen Tabellen vorläufig keinen grossen A\'ert l)eimessen, selbstverständlich mit Ausnahme
derjenigen öpecies, bei denen morphologische Merkmale zur Bestinunung gedient haben. So genaue Zahlen-

angaben für die einzelnen Species haben ja übrigens nur dann A\'ert, wenn sie exakt ausgeführte und initer-

eiuander vergleichbare, (luantitative Fänge betreffen, ^\'ir halten die Fangmethode von AVilliamson, eine

Alt Mittelding zwischen qualitativer und quantitativer Methode, für nicht genügend exakt, um mit dem
H e n s c n'schen Verfahren konkurrieren zu können.

In der von H e n s t' n vorgezeichneten Richtung der ijuantitativen Eibestimninngen werden Erfolge

nur ei'zielt werden ki'innen, wenn neue Untersuchungen angestellt und die Bestimnumg der P^ier nach einer

N'ci'besserten Älethode mit Berücksichtigung unserer Untersuchungsci'gcbnisse ausgeführt werden.

Eine weitere Verbesserung der Methode der Eibestinnnung als die von uns gegebene halten wir frei-

lich für recht schwierig, aber doch nicht aussichtslos. Das ideale Ziel würde sein, an allen Eiern, auch den

jugendlichen, hinreichend zalilreiche morphologische Merkmale mit solcher Sicherheit aufzufiirden, dass durch

üu-e Kombination ohne überwiegende Berücksichtigung des Eidurchmessers jedes einzelne Ei richtig bestimmt

werden kann. Solche morphologischen Eigenschaften können z. B. in der Struktur der Eihaut und Eigen-

tümlichkeiten der Embryonalanlage liegen und möglicherweise durch Behandlung mit Farbstoffen oder durch

physikalische Reaktionen deutlich gemacht werden. In letzterer Beziehung denken wii- an die Möglichkeit,

dass das Lichtbrechnngsverm()gen der Eihaut, des üotters und der (_)lkugel specifisch verschieden sein können.

Mau wird freilich kaum erwarten dürfen, dass solche specifischen Verschiedenheiten im Gegensatz zum Ei-

durehmesser durchgreifende und konstante sind, so dass sich mit solchen Eigenschaften mid ihrer scharfen

Messung ähnliche Schwierigkeiten wie dort ergeben werden. Je mehr solcher \-ariabler vuul cinigenuassen

scharf bestimmbarer Eigenschaften jeiloch aufgefunden werden können, desto grösser werden die Aussichten

durch üu'c Kombination das anuestrebte Ziel zu erreichen. Wü' haben bereits einige Versuche in der anoedeu-

teten Richtung gemacht und denken diesen Gegenstand weiter zu Ncrfolgen.

Wir geben im folgenden eine Anleitung, wie wir auf Grund unserer bisherigen Untersuchnngen an

eine methodische Bestinunung der schwinnnenden Fischeier heranzugehen gedenken.



V.

Methodisches Yerfahren bei der Bestimimiiig

plauktoiiischer Eier.

S^Jtiuc sofortige sichere Bestimmung jedes einzelnen Fiseheies aus einem Planktonfang ist zur Zeit unmög-

P
°^ lieh, weil jugendliche Eier nicht immer mit Sicherheit erkannt werden können. Um daher alle Eier

eines Fanges richtig nach Arten sondern zu können, niüsste man ilie nicht bestimmbaren jihigcren Stadien

sich weiter entwickeln lassen bis zur Ausbildung solcher morphologischer Eigentümlichkeiten, die für die

Bestimmung benutzbar sind. Da dies bei quantitativen Fängen, die zusannnengehalten werden sollen, m der

Praxis undurchführbar ist, so crgiebt sich die Notwendigkeit neben jedem quantitativen Fang zugleich stets

einen oder mehrere qualitative Fänge zu machen. Diese qualitativen Fänge werden mr)glielist sofort im

lebenden Zustande auf ihre speeifische Zusannnensetzung untersucht, die sicher bestimmten Eier konserviert,

die unbestimmbaren zur weiteren Entwickelung lebend erhalten. (_)b\vohl es wünschenswert ist die (juantita-

tiven Fänge sofort in gleicher Weise zu untersuchen, wird man sich doch in den meisten Fällen damit

begnügen müssen die Eier aus dem in seiner Gesamtheit konser\ierten Fange herauszusuchen, inn sie später

im Laboratorium an Land durch Vergleich mit den sicher erkannten Eiern aus den (jualitativen ]*^'ingen zu

bestimmen.

Dieses V e r f a h )• e n ist nach u n s e r e i' A n s i c h t das e i n z i g m ö gliche n n d

zulässige, um zum Ziele zu gelangen. Auch dieses bietet jedoch schon so grosse Scliwierig-

keiten, dass es bis jetzt kaum in erwünschter Weise durchgeführt werden kann. Die sofortige P^ntt'rsuehnng

der (jualitativen Fänge ist offenbar eine ideale Forderung, die selbst auf dem bequemsten Plxpeditionsdampfer

iukI bei günstigstem AV^etter nicht immer genügend ausführbar sein wird, geschweige denn bei den in der

Nordsee! geAviihnlieh gegebenen Verhältnissen. Nicht minder schwierig wird die weitere Ansbrütung und

Nachprüfung der Fischeier an Bord sein. Um diese beiden Schwierigkeiten nach Möglichkeit zu heben,

muss man unseres Ei'achtens die nächsten Versuche ;uif diesem Gebiet nicht in der bloss orientierenden

Form grösserer Hxpeditionsfahrten durch die ganze Nordsee, sondern in folgender Weise machen. Von
einem festen Stützpiuikt aus, z. B. Helgoland, werden während der Laichzeiten der Nutzfische

zahlreiche k>u'ze Fahrten von 1 bis 2 Tagen nach verschiedenen Kichtungen unternommen. Das von

jeder ]*^ahrt mitgebrachte lebende Älaterial kann dann im Laboratorium mit aller möglichen Sorgfalt

mid Sicherheit untersucht werden, Nanientlieh wird man hier die an Bord unmi'igliehe Messung der

frischen Eier naeli Wunsch ausführen können. Gleichzeitig hiermit ergiebt sich die Forderung

gerade den ij n a 1 i t a t i v e n F ä n g e n besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und dieselben so

ausgiebig inid gross Avie m<"iglieh (auch in verschiedenen Tiefen) zu machen ; denn hierdurch wird mau auch

die Eier, welche in den (juantitativen l^^ängen in germger Zahl voriiauden sind, in zur Bestinnnung aus-
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reichender Menge erhalten können. A\'ir selbt^t haben die er^^ten Versnehe in dieser 'Weise bereits oemaeht,
die liefi-iedi,ü-end ausfielen. Xur stellte sich als unumoäniilieh notwendig heraus ein schnelleres und bequemeres
Fahi-zeug für solche Fahiten zu besitzen, als unsere kleine JMotorbarkasse ist. Wesentlich besser, wiewohl in der

Grösse auch nicht ausreichend, ei-wiesen sich das Stationsfahrzeug des Kommandanten von Helgoland, das uns
emige Male zur Verfügung gestellt wurde, sowie von uns gecharterte kleine Schle])pdampfer. Die Fortsetzuno-

dieser Versuche in genügendem Malistabe wh-d jedenfalls für uns nur dann möglich sein, wenn für die Biologische

Anstalt dauernd odo- wenigstens mehrere Monate hindurch ein grösseres Untersuchungsfahrzeug bereit ist.

Die Konscr\ierung der Eier geschieht nach den neuesten Erfahrungen am zweckmässigsten mit

1 ^''f,Formaldhvd-L(isung in Scewasscr, weil dann die Schrumpfung der Eier selbst noch nach ?> bis 4 Monaten
so gut wie Null ist luid in der alh'rersten Zeit selbst die Pigmente und andere morphologische Eigenschaften

des Eies mehr oder wenigci' erhalten bleiben (siehe S. "212).

Die Behandlung der konserviert heimgebrachten quantitativen Fänge geschieht folgendermassen. Die

auf das Sorgfältigste aus dem ganzen Fange ausgesuchten Eier werden sobald wie möglich gemessen und

in eme einzige MessungsreUie zusammengestellt. Nach der IMessung wird durch Vergleich mit dem sicher

bestimmten Material dei- gleichzeitig gemachten qualitativen Fänge auf Grund sowohl morphologischer Merkmale

w4e der Eigr()sse versucht möglichst jedes YA zu besthmnen. Letzteres wird wahrscheinlich sehr selten erreichliar

sein. Mau ist mm angewiesen auf die .Vnalyse der MessungsreUie des ganzen Fantics, die eine aus mehrertm

Eiarten gemischte kom])lexe Reilie \orstellen wird. Zur Zerlegung dieser komplexen Reihe wii'd man mit

Erfolg gewisse s]iecifische Ehnittel benutzen, die aus der Messung der sicher bestimmten Eier der qualitativen

Parallelfänge berechnet smd. Indem man dann noch die nach morphologischen Älerkmalen nicht bestinnn-

baren P^ier für sieh zu einer Reihe zusammenstellt und mit der komplexen Gesamtreilie vergleicht, ynrd man
in den meisten Fällen die verschiedenen in den (quantitativen l^'ängcn enthaltenen Eiarten der Zahl nach

oluie ins Gewicht fallende Fehler sondern k(innen. Dies wird um so besser ei-reicht werden können, wenn

die Älcthode der Zerlegung komplexer Variationsreihen noch weiter wird ausgebildet werden, was wohl bald

o-eschehen dürfte.

Als Anhalt bei der Bestinnnung gewisser gleichartiger Eigru[n>en nach dem Durchmesser werden

fortgesetzte Ermittelungen über die Eigrössen der einzelnen Arten in den verschiedenen Monaten ihrer Laich-

zeit und an den verschiedenen Orten ihres Vorkommens nach unserem Vorgange und unserer Methode gute

Dienste leisten. Sie geben die Möglichkeit, dass man von vorn herein darüber orientiert ist, welche Eigrössen

man für eme einzelne Specics ün gegebenen Monat und am gegebenen (J)rte zu erwarten hat.

Es ist klar, dass diese Ermittelungen wiederum nur aus zahlreichen q u a 1 i t a t i v e n F ä n g e n in

genügender Weise gewonnen werden können, die s o m i t die e 1 e m e n t a r e B a s i s all e r (j u a n t i -

t a t i V e n E i - TT n t e r s u c h u n g e n b i 1 d e n müsse n.

Wertvoll für die Untersuchung wh-d es sem, wenn man Gelegenheit hat an den Orten der quantita-

tiven Eifänge gleichzeitig Fische zu fangen und mit laichi-eifen Fischen k ü n s 1 1 i c h e B e f r u c h tu ng e n auszuführen.

Die Vergleichung solcher künstlich befruchteten mit den planktoniseh gefischten Eiern wird die Bestinnnung

der letzteren nach morphologischen Merkmalen wesentlich erleichtern. Man wird sieh jedoch hüten müssen

die aus den befruchteten Eiern gewonnenen Mittelwerte des Eidurclmiessers ohne weiteres für die Analyse

der Messungsreüaen der planktonisch gefischten Eier zu verwenden, weil jene künstlieh befruchteten Eier

meistens nur von ehiem in einer beshnmten, aber unbekannten Laielqihase befindlichen Weibchen stanunen

und alle auf gleicher Entwicklungsstufe stehen, also homogenes ]Material bilden, während diese planktonischen

Elier in all diesen Beziehuniren heterogen sind.



YI.

Tabelle zur Bestiinmiiiig schwimiueiider Fischeier

in (lei* (leutschen Nordsee.

(J»?(yachstchciKl o-obcn wir eine tiualvtischo Talicllc für die ]5cstimniuiiir lebender, frei scliwhiiiiieiidcr Fischeier

H'^ ^ in der Nordsee. Die Tabelle beschränkt sich auf die uns ans dem deutschen Teile der Nordsee bekannt

gewordenen Eiarten. Es fehlen daher Hippoglossug vulgaris, Mevlucclus vulgnris, Gadiis minutus, Lnbrax

lupus, Aluf/il chelo, Zeus faher und Lopliius piscaforius. Letzteren haben wir auch fortgelassen, weU seine

Eier zwar frei schwimmen, aber nicht einzeln, sondern in Klumpen und tlurch eine gallertartige Masse ver-

bunden. Bei einzehien Gattungen ist es bis jetzt nicht möglich die einzelnen Species von einander zu sondern,

so bei Motella (niustela, ciiiibri.a und triclrratd), Ti'lcßa (rjurnurdiis, liii-undii^ pini, luieatn), Arnorjlossjis (latartia,

(rrnhmanni) TracMnns^ {dvaco. viparn). In diesem Falle sind nur die Gattungsnamen iu tUe Tabelle aufge-

nommen oder der zugefügte Speciesname mit ? versehen. Was die angegebeneu Gi'enzwerte der ICigrössen

betrifft, so niuss bemerkt werden, dass dieselben nicht alle auf eingehenden Untersuchungen, sondern in

mehreren Fällen z. B. bei PL cijuoglossus, Rhomhus laevis, Gndus pollnclnus u. a., auf bisher noch sehr lücken-

haften Kemitnissen beridien. Die Namen solcher noch lückenhaft bekannter Formen sind mit emem * ver-

sehen. Im übrigen kann selbstverständlich diese Tabelle eine sichere Bestimmung noch weniger leisten, als

die ausführlichen Einzelbeschreibungen unseres systematischen Tedes. Sie soll und kann nur em Hülfsmittel

bei der Bestünmung sein, -wii'd aber, wie wir hoffen, für die erste Orientierung willkommene Dienste leisten. —
Die nniiischen Ziffern bezeichnen die Laiehmonate.

A. Eier mit Öl.

I. öl in zahlreichen Tröpfchen.

A. < ) 1 1 r (I p f c h e u farblos.

1. z u m e h r e r e n G r u p p e u von zahllosen, sehr kleuicu Tropf-

chen vereinigt. Eidurchmesser 1,10 bis 1,3S mm. IV—VIII. §olea. valgOLTis.

3. einzeln, in ziemlich gleichmässigcn Abständen über den Dotter

verstreut.

a. Dotter oberfläelilich segmentiert. Eidurchmesser 0,(jl) bis

0,94 mm. Pigment hellgelb. V—VIII ^oka lutea.

b. Dotter ohne Segmentierung. Eidurchmesser 0,6(1 bis 0,9S

mm. I—VIII. . . . / Motella sp.

B. Ol tropf eh en chromgelb, einzeln über den Dotter verstreut,

während der Entwicklung kleiner werdend. I]idurehmesser 1,01 bis

],i;5 mm. VI—IX ^xachinvLs sp.*

Tl. Ol meist in Form einer Ölkiigel, seltener neben einer grösseren wenige

kleinere.

A.Dotter s c g m e n t i v r t.

1. Segmentierung total. Eidurchmesser 0,S1 bis 1,01 nun. VI— VIll. iCaratlü trachliTUS.'^
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2. Segmenticrunii- auf eine Raiidzono beschränkt. Eidurc'hni(>sser 0,S2

bis 0,91. VI ^allus saTmuletas*

B. D o 1 1 e r o h n e 8 c g ni e n t i e r u n g.

1. Sehr kleine Eier von 0,60 bis 0,98 nun.

a. Eier e x t r e in klein, 0,60 bis 0,76 mm. Pigment rostrot.

After unmittelbar hinter dem Dottersack. VI

—

VIII. . . (AmOPlossus sti.

b. E i e r e t w a s grosse r, 0,66 bis 0,98 mm. ( )1 bisweilen

gefärbt, Pigment nur schwarz. After nicht durchgebrochen.

I-^^II ^otella sp.

2. RI i 1 1 e 1 g r o s s e Eier von 0,72 bis 1 ,1 mm.

a. Ölkugel gross, ca. 0,)50 mm, oft gefärbt. Eidurch-

messer 1,0 bis 1.1 mm. Pigment griuigelb und schwarz.

After nicht durchgebrochen. III—VI Lotd SlOlvu*

\).
<

") 1 k n g e 1 klein, 0,Oit bis 1 9 nun.

,

f Olkngel sehr klein, 0,09 bis 0.16 mm. Eidurchmesser

0,72 bis 0,91 mm. Pigment zart hellgelb und schwarz,

punktförmig. After unmittelbar hinter dem Dottersack.

IV—VIII Rhombus norvegicus ('')

-j-i" Olkugel grösser, 0,14 bis 0,19 mm. Eidurchmesser

0,75 bis 0,91 mm. Pigment chromgclb und schwarz,

After nicht durchgebrochen. V—IX Manicsps raninus.

3. Grosse E i e r - von 0,91 bis 1,54 nun.

a. O 1 k u g e 1 g r o s s, ca. 0,28 mm. Eidiu'chmesser 0,97 bis

1,;)8 nun. Pigment schwarz und später auch moosgrim.

V—VIII (Scomber scomber.

b. Ölkugel gross bis m i 1 1 c 1 g r o s s , 0,3ö bis 0,1 9 mm,
bisweilen gefärbt. Eidurchmesser 1,10 bis l,ö4 mm. Pig-

ment lebhaft gelb und schwarz, Anlage der Brustflossen früh-

zeitig deutlich. IV—IX Trigla sp.

C. O 1 k u g e 1 VC r h ä 1 t n i s m ä s s i g k 1 e i n.

f Ölkugel 0,14 bis 0,22 nmi. Eidurchmesser 0,91 lüs

l,19ö nun. Piüinent schwarz- und rotl)raun. IV—VIII. RholTlbuS mClXiniUS,

tt Ölkugel 0,21 bis 0,25 mm. Eidurchmesser 1,24 bis

1,50 mm. Pigment schwarz und intensiv orangcgelb.

III—Vin §hombus laevis*

B. Eier ohne Öl.

I. Perivitelliner Raum aiitt'alleiul gross. Eidurchmesser sehr gross und \aiiabe],

1,4 bis 2,(j mm. Pigment gelb niul schwarz. I—V .^repanospetta platessoides,

II. Perivitelliner Raum niclit auffällig.

A. E i h a u t mit b i e u e n w a b e n a r t i g e n L e i s t e n. Dotter ober-

flächlich segmentiert, Pigment vorherrschend gelblieh.

1. Abstand der Leisten 0,03 bis 0.06 mm. Eidurciunesser 0.69 bis

0,94 nun. IV—VIII (Callionymus lyia.

2. Abstand der Leisten 0,01 bis 0.02 nun. Eidui-eluuesser 0,66 l)is

0,79 mm. VI -VITI (Qullionymus maculatus ('.')*
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B. P> i h a u t (> li 11 e b i o n o ii w a b o n a r t i jj; c Lei st c n.

1. I) o 1 1 c r t o t a 1 so <; in o n t i c r t. Aftor sclir woit nach hinten

ausiiiüiidciul.

a. Eifonu oval. Durchmcssei- etwa l;_' zu 0,7 iniii. VI—VIJ. fEngraulis enciasicholus*

b. Eifnriii niml. Durchmesser 0,82 bis 1,2:! mm. Pigment in

zarten schwarzen Punkten. III—VIII (Clupea sprattüS.

2. Dotter nichts e g- m e n t i e r t. After nicht weit nacli hinten

liegend.

a. Eidurchmesscr gross, 1,1(3 bis 2,11 mm.
-;- Pigment gelb und schwarz. After unmittelbar hinter

dem Dottersack.

S Eidurchmesscr l,(i;] bis 2,11. I—IV ^learomctes platessa.

§S Eidurchmesscr 1,19 bis 1,4.5. IV—IX ^leuronectes microcephaliis.

ff Pigment nur schwarz, After nicht diirchgelirochen.

S Eidurchmesscr 1,26 bis 1,67 mm. Pigment bei

älteren Embryonen in einer Doppellinie auf der

Unterseite des Schwanzes. I —VI iGadus aSPlefiüüS,

SS Eidurchmesscr 1,16 bis 1,60 mm. Pigment bei

älteren Embryonen in vier (Juerzoncn. I—VI. . iQadus morrhua.

b. Eidurchmesscr m i 1 1 e I g r o s s, 0,90 bis 1,:!2 mm.

f Pigment gelb und schwarz.

S Pigment sehr spät auftretend, sehr schwach und
zunächst nur gelb. Eidurchmesscr 1,07 bis 1,2.") mm.
After unmittelbar limter dem Dottersack. V—VIII. ^^learonectes CVilOglossas*

§§ Beide Pigmente fast gleiclizeitig lebhaft entwickelt.

Eidurchmesscr 1,01 bis 1,.'52 mm. After nicht

diu-chgcbrochcn. I—VII (§adus merlaiiius.

§§§ Schwarzes Pigment vorherrschend, gelbes spät und
nur als Schimmer. Eidurclunesser 0,90 bis 1 , 1 ö mm.
After nicht durehgcbroclien. IV—VIII Gadus luscus/''

ff Pigment nur schwarz, After nicht dm'chgcbrochen.

i; Pigment unregelmässig verstreut. Durchmesser 1,03

bis 1.19 nun. IV ,Qadus virens*

§§ Pigment äiinlich wie bei (radns aejjlcßuus in einer

Längslinie am Schwänze. Eidurclmiesscr 1,10 bis

i,ao nmi. III—

V

^Qadus pollar.hiusr

C. Eidurchmesscr klein, 0,69 bis 1,10 mm.

f Pigment gelb und .schwarz. After unmittelbar hinter

dem Dottorsack.

§ Pigmente lebhaft. Eidurclmiesser 0,S2 bis 1,1 mm.
^—^^^

;Pleuronectes flesas.

§§ Pigmente blass. Eidurchmesscr 0,69 bis 0,9.S mm.
I—^^^ J^leuTonectes lim^nda.

ff Pigment nur schwarz, zart. After ehie Strecke hinter

dem Dottersae]<. Eidurchmesscr 0,72 bis 0,94 mm.
^^—^^m (Ctenolabras rapestris.

-!--!-
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^

Datum do Fangos

oder

der Bcfruchtiuis;

1 )atuni

der

Jlpssun«;

Zahl E i g r ö s s n in fr i r i c h c ii l El

41 42 43 ' 44 ' 45 : 46 i 47 ' 48
I

50 51 52 53

H a u ]) t \v e r t e

in Strichen (E)

Asviuniiliii'
Wahrscli.

IVhlir

r F

Grösse

in ^Millirnctirn

Sichi-ri-

(Jrenzen

.1 .1

X. GfffJtfS ((t'fflepmiS, Sdiellflsch (Fortsetzung).

1900 27 111-29 III

„ 29 111-31 111

'umnie d. letzten 5

Alle zusammen

K ü ] I
.-

1

1 i c h

licfrueli tete Eier

98 21 III

95 23 III (Williarason)

Zusammen

7 IV
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C. Berechmmg dei- Hauptwerte und der theoretischen Reihen nach

dem Verfahren von Fechner-Lipps.

PI-\^io iiachfolfi-onde BerecliiuiiiL; ilcr llauptwertc ciiici' ('m[)irischen Messuiiji'sreihc und der theoretischen

i^l'j Reihen aus dieser ist von Herrn stud. niath. V. J\ a ni s a u e r in JierHn ausgeführt. Von demselben

rührt auch das hier angegebene vereinfachte Verfahren zur IJercehnung der .Summe der Fehlcr(|uadrat<' her,

sowie die Methode, Dp durcii Aimäiierung zu Ijcreehiicn, falls Dj, und C nicht in dasselbe Intervall fallen.

Die Berechnung ist die Erlänti'nnit;- zu den Seiten 1.^1 bis l't'i des theoretischen Teils dieser Abhandhuu'-.

Gegeben sei die Beobachtungsreihe von 500 konservierten Kliescheneiorn (s. S. 210).

EigrGssen in Strichen (E) 20 21 22 2.^ 24

Eizahlen li»,,i im,ö 216,5 62^0 5,5

Die oben stehenden Zahlen sind hierin die abgekürzten Bezeichnungen für die Intcrvalh", deren

Mittelwert sie bilden; so bedeutet 22 das Intervall 21,5—22,5. In der unteren Keiiie stehen die Zahlen, die

zu den betreffenden Intervallen gehören; so fällt in das Intervall 21, d. i. 20,5—21,5, die Ajizahl l(lli,5. —
Der wahre Wert eines Intervalles in Millimetern beträgt 0,0:)144 mm.

Wir verfahren jetzt am zweckmässigsten, weini wir vor den eigentlichen Berechnungen nachstehendes

Schema in folgender Wi'ise ausfüllen ; die Zahl der Horizontalstreifen richtet sich nach der Zahl der Interx'alle,

.S, S

'

1 il,ö 500,0

210,0 480,5

4;!2,5 284,0

4!I4,5 67,5

51)0.0 .5,5

l(i62,ö 13:!7,5

In der 1. Vertikalreihe stehen die Intervallzahlen ; in der 2. die zu diesen Intervallen gehilrenden

Zahlen .~; hi der I!. die Produkte a ans diesen 2 in die zugehörigen Intervallzahlen, z.B. 216,5 • 22 = 4T();i,0.

Die 4. VertU'Calreilie ist folgendernialkMi gebildet: in jeder Horizontalreiiie steht die Summe aller .r, welche zu

dem betreffenden und allen vorhergehenden Intervallen gehören, also von oben nach unten:

19,5 = U»,5; 19,5 + 196,5 = 216; (19,5 -f 196,5) -|- 216,5 = 4;52,5
;

482,5 -f 62 = 494,5; 494,5 -^ 5,5 = 500.

Die letzte Horizontalreihe muss sämtliche z enthalten.

40

ie Zahl der Vertikalstreifen betr.
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Die 5te Vertilialreihe entspricht der 4teii, nur beginnen wii- unten, d. i. bei der liöehsten Intervallzahl, und

schreiben in jede Reihe die Summe aller «, welche zu dem betreffenden und allen nachfolgenden Intervallen

gehören, also von unten nach oben:

5,5 = 5,5; 5,5 -f 62,0 = 67,5; 67,5 + 216,5 =. 2S4; 2S4 + 1!)6,5 = 480,5; 4,S0,5 -f 19,5 = 500.

Die erste Horizontalreihe muss sämtliche z enthalten.

Die in den VertUvalreihen stehenden Grössen werden kurz mit z, n, 6", imd *S' bezeichnet; unter den

VertikalreUien stehen die Summen aller in Omen enthaltenen Zahlen:

^z =- 500; S« = 10S;i7,5; ^S, == 1662,5; ^S' = 13;ä7,5.

^2 wird gewöhnlich mit vi bezeichnet.

Darauf gehen wir zu den eigentlichen Bereehnuiigrn über.

1. Berechnung- von A (arithmetisches Mittel).

I. Ä . ^"
m

in unserem Falle ist ^« = 10837,5

w =- 500

. ^n 10 8;!7,5^- -^ - ~m^ --'''''

IL A - "'^'~^' '

III. A ^ '^^M:^^-
'

m
Hierin bedeuten E, und E' die kleinste, bezw. grösstc Intervallzalil, also hier E, -- 20 ; £ = 24.

Z, imd Z bedeuten ^S,, bezw. ^S , beide vermindert um m. i ist, me auch später, die Grösse des

Intervalls; da sie in unserem Falle 1 beträgt, hat sie auf die Berechnung keinen Einfluss; \nr werden daher

auch in den späteren Berechnungen ganz von ihr al)selien und sie mu' in den allgemeinen Foi'ineln

mitschreiben.

500 • 24 — (1662,5 ~ 500) 10 8:-!7,5 ^, ._.

500 • 20 -I- (1337,5 — 500) 10 837,5 ,, ._

^ = 5ÖÖ = ^5ÖÖ-= -''*"^^-

2. Berechnung von C (Zentralwert).

I. C •-=
g, + ^

III

V (die Vorzahl) ist derjenige Wert in dvv Reihe <ler Ä,, der am nächsten an —^ herankonnnt, ohne

-j- zu überschi-eiten
; ^, ist die Grenze, bis zu der sieh die v erstrecken, oder der Anfang des Eingriffs-

intervalls, d. h. des Intervalls, in dem der Hauptwert liegen nniss. zo ist die Anzahl der z im Eingriffsmtervall.

Li unserm Falle ist:

m
-Y-
= 250; also v = 216; -/, =r i>l,5; Zo =- 216,5.

950 216
C = 21,5 -)

"
,,.

" = 21,65704388.
216,5

') Ergeben diese ?, Bcrechnuni;sarton dasselbe Resultat, so sind damit die drei lotzlen A'ertikalrcihen uenücrcud kontrolliert.
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tn

II. C = g, ~ ^^ l
'-0

n (die Xachzahl) wird in dor RcLlie der S' gerade so erhalten, wie v in der Reihe der S,; g^ ist wieder die

Grenze, bis zu der die n reichen, hier natürlich vom oberen Ende der Reilie aus (Ende des Eingriffsintervalls)

zo ist wieder das z des Eingriffsintervalls.

In unserem Falle ist:

11 •= 67,5; (/2
=-- 22,ö; Zo = 2l(i,ö.

ü = 22,5 - - "
,,..

^'- = 21,65704388.

3. Berechnung von Di (dichtester Wert durch Interpolation bestimmt).

(^0 — z ^] -p (zo — z^)

(/, ist die untere Grenze des Intervalls, in dem das grösstc z liegt, hier mit zo bezeichnet; s., und Sj sind

die 2 des vorhergehenden, bezw. nachfolgenden Intervalls.

In unserm Falle ist:

Zo = 216,5

z_, = 196,5

z, = 62

^, = 21,5

^^ = -^'^ + (216,5 -^6;;)V(216,Ö-- 62) ^ -'''''

TI J> ,

(^o — gl) i

^'-
^'' - ''^ - (,o-z,)^(zo-z.,)

(/j bedeutet die obere Grenze des betreffenden Intervalls.

In miserem Falle ist

:

D, = 09 5
-^^^' - "-

== -n 615
' "^' (216,5 — 62) + (216,5 — 196,5)

"
' '

4. Berechnung von n (Grad der Asymmetrie bez. A),

I. u = m, — Di = Differenz iler oberhalb und nutiTlialb von .4 liegenden z.

= ^- +
= " +

i

i

Hierin bedeuten v und n die Zahl der .:, die vor, bezw. hinter das Intervall fallen, iu dem .4 liegt;

//, und i]^ sind untere und obere Grenze, zo das z dieses Intervalls ; m, -\- m' muss gleich m sein.

In unserem Falle liegt A ini Intervall 21,5—22,5, also

V = 216 (/, = 21,5

n = 67,5 ^j = 22,5

Zo = 216,5

m, = 216 -f- (21,675—21,5) • 216,5 = 25a,SS75

m' = 67,5 4- (22,5—21,675) • 216,5 = 246,1125

u = 2.53,8875—246,1125 = +7,775.

Probe: 253,8875+246,1125 = 500,0000.

IL n =-. (A-C) 2zo

(.4— = + 0,01795612

2zo = 433

u = + 0,01795612 • 433 = 7,77499996 = + 7,775.
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5. Bestimmung von R (Richtung der Asymmetrie bez. />).

Li die Rubrik R schreibt unin ]> (ulcr ii, je naelKlciii it positiv oder nciiativ ausfällt oder je nachdem

A grösser oder kleiner als C ist. In unserem Falle ist R jiositiv (p), da '(. + 7,77ö.

6. Berechnung von V (wahrscheinUche Asymmetrie bezw. A bei

symmetrischer Reihe).

T' -= 0,40Bö9l/»ir

m unserem Falle
" V = 0,40(iö9K5Ön - 9.0^1.

7. Berechnung von sa^ (Summe der Fehler- (Abweichungs) Gluadrate).

I. Man bUde die Differenzen zwischen den Intervallzahlen und A, quadriere sie und multipliziere

diese Quadrate mit den zugehörigen z. Die Sunune dieser Produkte ist S A^.

In unserem Falle erhalten wir:

Differenzen (Quadrate v z

l,Ü7.ö L'.soniiLT) ^- Ui,.'^ = ri4,70»687ö

0,67ö 0,400(525 x 196,.5 = 8i),ö:50:')r25

0,.425 0,10.ö()2.ö X 216,5 = 22,Sö78125

l,;i25 1,755625 :< 62,0 = 108,8487500

2,825 5,405625 X 5,5 = 29,780f):-i75

^A' = 805,6875000.

IIa. Man multipliziere das 2te s mit P, das 8te s mit 2^ u. s. av., bis das v<te .s mit (ii — iy, addiere

diese Prodidrte und multipliziere die Sunnne mit P. Dann bilde man die Differenz zwischen Ä und der

niecbigsten Intervallzahl, (juadriere und multipliziere das Quadrat mit vt. Dies Produkt subtrahiere man

schliesslich von der oben erhaltenen Zahl. Das Resultat ist S A^.

In >inserem Falle erhalten wir:

V . z^ =
•Ti ~

• -3
•>2 -^" "4

4^
. z, =

m (A—E,)' =-- 500

IIb. Mau nndtipliziere das {;/ — 7)te .: mit P, das (n—2)te mit 2' u. s. w., bis das er.ste a mit («

—

1)

mit diesen Produkten verfahre mau wie unter IIa. Darauf bilde man die Differenz zwischen ^4 und der

höchsten Intervallzahl und fahre genau fort wie unter IIa.

In unserem Falle erhalten wir:

P . ?4 = 62,0 X 1 = *'2,0

2= . ,?3 = 216,5 X 4 = 866,0

8^ . ,sj = 196,5 X 9 = 1768,5

4^-
. z, = 19,5 X 16 = 812,0

= 8008,5

m (Ä—E')' = 500 • 2,825- = — 2702,8125

SA' = .!05,6S75.

Die Methode unter II gewährt den grossen Vorteil, dass man nur ein (Jiunlrat zu berechnen braucht

und eine leichte Kontrolle besitzt. Eine Ubercinstimnnuig zwischen den unter IIa und IIb gefundenen ^\'erten

findet nm- dann statt, wenn man den wirkliehen A\'ert von A benutzt hat; sie liefert also den Beweis, dass

dies geschehen ist.

196,5 X 1
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Wenn es unniüglich ist den i;onaiion \\'crt von A zu bcnntzcn, was dami eintritt, wenn m in Sa
nicht aufgeht, A also unendlich viele Stellen hinter dem Komma besitzt, so fällt bei Benutzmig eines abgekürzten

Wertes von A ^ l^ zwischen die imter IIa und IIb gefundenen Werte, lässt sieh also stets mit beliebiger

Genauigkeit bestinnnen, während sich bei der anderen INIethode die Genauigkeit in diesem Falle sehr schwer

kontrollieren lässt; auch bei Benutzung niu- emes Wertes liefert IIa oder IIb einen genaueren Wert als I,

da man bei dem einen zu berechnenden (Quadrat leicht mehr Stellen l)enntzen kann, was bei I einen grossen

rechnerischen Aufwand erfordert. ')

8. Berechnung von q, f, F.

A'-* /SA=
m-\

f = 0,6745 7

') Die allgemeine Richtigkeit der Methode IIa und IIb lä-sst -sich in folgender Weise darthun:

Gegeben seien n Intervalle: /,, l^, 1^ /„, mit den zugehörigen Zahlen r,, 5:3. «j ... .

Intervalls, also auch der Unterschied zwi.schen zwei auf einander folgenden / sei i.

Wir haben jetzt folgende Summe zu bilden

:

dann ist:

(.1-/,! sei gleich B.

(.4— /j) = B~li
(A-h) = B-2i

x.)i ; die Grö.sse eines

(.4— /„) = B—(n—l)i;

dies in SA' eingesetzt, giebt:

SA^ = .. -B^ + » {B-lif + '., {B-2i)'' -\- + ;„ (B-{n-luf
= S' (•, + -.a + -3 + . . . + „> + '' 1-2 •'^ + -z-'' + U-^^ + . . . + z,, in-m
= 2B (.,./ + -.j-^/ +...+ ,„ (n-h I)

^^a = £^ . ,„ 4- i^ i:,P + :,-2^ + .... + ,„ ,„_;,',

- 2B (x^-i + x,-2i + . . . . + ;,„ i«-i) i).

Die letzte Klammer formen wir jetzt in folgender Weise um

:

(xyi 4- x,-2i + . . . 4- ;„ (n-ll>) = l, h + </. + In ', + (/, 4- -'') ^^3 + • . + (/, 4" ("-i)'l ^w.-'i (*. + .•j+ . • • + z,t^

= '1 .?i + h si + ''3 .?3 + • • • + lii-su-'i >"

= S Ix— /,;»

= S a — l^in

= A-7n— l,}/i = 111 (-1— /, I ^ III B
dies eingesetzt giebt:

SA^ = -B'-'" + ''
(r^-?'- + i-3 -" + • • • + .i« in-lf} - 2iiiB'

= i' iz-i-P + .-3---" + • + Xn Ui-m - Will.

Damit ist IIa bewiesen; die Richtigkeit von Uli ergicht sich in ganz ähnlicher Weise, wenn man statt (A—li) den Wert

(A— /„) in die Gleichung von SA^ einführt.

') Die Formel
/SA^
m-\

enthält die Korrektion auf ein unendliches m. Bei grossem m ergeben beide Formchi sehr

nahe übereinstinmicndc ^Vcrte. AVir haben deshalb bei der Berechnung der theoretischen Reihen in unseren ausführlicher be-

handelten Beispielen, Ijei denen es sich stets um griisserc Zahlen handelt, die Formel 1/

I

/SA»
m benutzt. In den Maßtabellen sind

dagegen f und F nach der Formel
m-\

lierechnet.
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F f
V in

In unserem Falle wird
/305,(jS75 -, /30o,6875

/ = 0,6745 • 0,7S27 = 0,528; / = 0,(3745 OJSl'J = 0,527.

i. = 42E-^ 0,024;^^ -ME. ^0,024.
VäOO F500

9. Berechnung der Grenzen.

Unter wahrscheinlichen Grenzen des Mittels versteht man (A — F) bis [A -j- F), kurz [A ^ F)

geschrieben, unter sicheren Grenzen (s. S. 14S) [A — ö/'') bis (A -\- rtF), kurz (A -f üF) geschrieben.

In unserem Falle wiixl {A + F) = (21,()75 — 0,024) bis (21,(i7ö -j- 0,024)

^ 21,(351 bis 21,(599.

(A + ÖF) = (21,(375 — 5-0,024) bis (21,(375 -f 5-0,024)

= 21,555 bis 21,795.

10. Umreclinung von A und (.1 + oF) in Millimeter. (S. Anhang A.)

Man multipliziere die erhaltenen Werte emfaeh mit der Grösse des Intervalls in Millimetern. Diese

ist hier gleich 0,0;3144 mm = 1 Strich (E), also

A in mni = 21,675 - 0,0;U44 = 0,6S1.

(A + FiF) in mm = (0,(3S15 — 5 - 0,0H144 - 0,024) bis (0,(iS15 + 5-0,03144-0,024)

= 0,(37S bis 0,6S5.

11. Bereclinung von Dp (dichtester Wert genau bestimmt).

Zuerst sind einige Hülfsgrössen zu bestimiin'n

:

Die Sunune aller a oberhalb C =^ ^n" = N' -\
^^ —— |j/j ^^l-

Die Summe aller a unterhalb ('— ^a,, =^ F + *''''. ^°

(g^ + ~\
worin N (Nachsunmie) und V (Vorsiunme) die Summe
der a bedeuten, welche auf die hinter, bczw. vor dem
Intervall von C liegenden Intervalle entfällt; zo ist die

Menge der z in diesem Intervall selbst; ty, und r/j haben

ihre frühere Bedeutung als Grenzen des Intervalls ; x ist

gleich (C — .(/,).

Hieraus berechnen wir
(
^a" — S"„) ; Sa" -\- "^n,, muss gleich ^n s(iu.

Die ei-haltene Differenz setzen wir ein in die l''(>riiicl :

42y
,

an'

Zo bedeutet die Anzahl der ,:• im Intci'X'allc von C.

4?o= (A—Cf
V in

\\'ie man sieht, ist der Zähler \-on j3 = m^, doch nur

dann, wi'un .1 und (' in dasselbe Intervall fallen.

Jetzt führt man folgende Kettenbruchreelimmg aus:
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?. =. (a -- 7) - ^

£3 = (a - /) - i
r3

II. s. w., bis die beiden letzten Werte mindestens in

den 5 ersten Dezimalstellen übereinstimmen; der letzte

^Vert ist l.

(j ^
Jetzt ist Dp = C -j- ^ , wobei d;is Vorzeichen von {C — A) zu I:ierücksichtigen ist; C liegt

stets zwischen A und Dp.

Fallen schliesslich die \\\ite xon l)/, und C nicht in dasselbe Intervall, so niuss man die Rechnung

von vorn beginnen, indem man die Intervalle vergrössert oder verschiebt; doch auch dann wird das Resultat

ungenau. Über cüio "-enaue Bereehntuiir siehe weiter unten.

Li mrserem Falle wird:

Sa" = 1558 + 0,S42H5()12 •21(i,5 (22,5 — 0,42147806)

Sa" = 5587,:'.2it

Sa„ = 451(5,5 4- 0,15704;!8S-21(i.5 (21,5 -{- 0,07852194)

^ri„ ^ 5250,171

(Srt" — ^n„) r^:i37,158 Probe: ^n" -f Sa„ =^ 108;]7,500 (s. S. 313).

Jetzt erhalten wir:

« ^ n5W^ (337,158) = l.l(i7!il.53

ß = A'^l- = 0,0002418025

l^
z^ 0,1 (579153

. ni,-uiv! 0,0002418025
?,= 0,1b. 9153

ÖJI579153-

= 0,107915:! — 0,0014400

^, = 0,l(il)4753

, ,_„,., 0,0002418025
^3=0,1(M9103- ^^^^^^
^ 0,1(179153 — 0,0014525

?3 = 0,16(54(528

P ni,-ui-> 0,0002418025
g, .= 0,16,910.,-

^^^^^^
= 0,l()79I5;! — 0,0014526

\^ = 0,1(5(54627 — t.

£3 und Ej unterscheiden sich nur in der letzten, der 7ten Stelle um 1 ; wir dürfen also den letzten

M'crt als ^ annehuieu.

., , ,

21,(55704388 — 21,675
D, = 21,(io.043SS ^ 0,1664627

,
— 0,(11795612

D, = 21,(i57043SS +
-oa,;,ijH2r-

Dp = 21,(i57043.SS — 0,107N6S74

Dp = 21,54917514.
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12. Bereclinung von £, und £' (der mittleren unteren und oberen Abweichung
bez. />p.)

Auch hier sind zuerst eiuige Hülfswcrte zu bildeu:

Summe der n unterhalb Dp: ^a, = F -}- (—r-^ i •(ö'i + ^r)

Summe der a oberhalb Dp: ^«' = A^ -|- / -.

'-—
j U]^ — ^ )

Hierin bedeuten alle (xrösseu genau dasselbe wie in

den Formehl zur Berechnung vom ^a" und S«„, nur

sind sie auf Dp bezogen.

^'/, -f- S'i' muss wiedei' gleich ^a sein.

I

/ a'"^o \
'"' = " + \^
'" ^ " + ( i )

n luid n sind die Sunuuen der s in den Intervallen

vor, bezAV. huiter dem Intervall von Dp. l -. 1

und j-^ ~^~'
)

'^^'"^^ einfach aus der vorhergehen-

den Formel herüberzunehmen.

{m, -\- m') muss gleich m sein.

Die erhaltenen Werte setzen wir chi m :

Summe der Abweichungen luitt'rhalb J)p : SH, = m,Dp — ^n,

Summe der Abweichungen oberhalb Dp :
^0' = ^a' — m'Dp

Dann ist
:t».

m,

m'

In unserem Falle wii'd:

^a, = 4öl6,.o + 0,04917r)14--21<i,ri (21,.ö -L 0,024.')S7.-)7)

= 4 7 4.5,60

^a' -= 1.5.ÖS -\- 0,950S24S(i -216,0 (22,.5 - 0,47r)4124;5)

= (i0f»l,S4

Probe: ^a, -y- S«' ^ 4740,66 -f 6091,84 = 10S37,5 =
m, = 216 4- 0,04H17.")14 -216,0

= 226,64()4

m' = 67,5 -f 0,950S24S6 • 216,5

= 273,3536

Probe: ;)(, -J- m' = 226,6464 -]- 273,3536 = 500 = m.

Se, = 226,6464- 21,5491 7r) 14 - 4745,66

= 138,383

^0' = 6091,84 — 273,3536-21,54917514

= 201,296

138,383

226,6464

201,296

= 0,6106

0,73,64.
273,3536

Probe: £,m' muss gleich z'm, sein. Wird dieser Gleichung CTcnüge geleistet, so ist damit die

Richtigkeit aller zur Berechnung von e, und s' verwandten Werte bewiesen.
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In unserem Falle wird:

''Ol '^Iti

2 ( .>,Sr)Mi

Diese UbereinstiinniHiit;- ist mehr als hiiircieliciid, man kann auch mit einer geringeren zufrieden sein,

da sieh bei der fortwährenden Benutzung von Logarithmen und abgerundeten AVerteu die Fehler häufen kcHuieu.

Anmerkung: Falls />'^, und C nicht in dasselbe Intervall fallen, was bei komplexen Reüien oft

vorkommt, so lässt sich diese Gleichung e,m' == e' m, zur Bestiuunung von Dp in folgender Weise verwenden.

Man nimmt irgend einen AVert für Dj, beliebig an, der jetloch stets jenseits von (J bezw. A liegen

muss, und berechnet für diesen

/^ ^= £, m' — e' 1)1, .

Darauf uiuuut man einen anderen Wert für D/,^ für den /\ ein anderes Vorzeichen auniumit, wobei zu

beachten ist, dass /\ mit wachsendem Dp abnimmt. Zwischen diesen beiden Werten mus.s Dp liegen, da für

einen Puid<t /\ gleich werden muss. Auf Grund der Grösse von /\ im ersten und zweiten Falle lässt sich

diese Stelle mit Amiäherung bestimmen. In der Nähe dieser Stelle nimmt man wieder zwei Werte für D/t an,

für die /^^ ein verschiedenes Vorzeichen hat, so fährt mau fort und schliesst allmählich Dp in innner engere

Grenzen ein. Bei diesen Berechnungen lassen sich am besten folgende Formeln benutzen, die aus den

obigen durch einfache Umformtmgeu hervorgehen und den Vorteil besitzen, dass neben konstanten

Grössen die Schwankungen von Dp innerhalb eines Intervalls gesondert als einzige veränderliche Grössen

vorkonnnen

:

m@' = {N- !h :0 -r (l-^)/' + (l --.v)2

Hierin Ijedeuten ;/, und i/^ die Grenzen des Intervalls,

in denr man Dp sucht; r, ;?, V, N sind die Summen der

3, bezw. die Summen der a in den Intervallen vor, bczw.

hinter diesem Eiugriffsintervall ; zo ist das z dieses

Intervalls, y ist der Wert, den mau, um irgend ein

Dp zu erhalten, zu </, hinzufügt.

In imserm Falle, wo diese Berechniuigsart nicht notwendig, aber doch anwendbar ist, würde sich die

Rechnung folgendermassen ergeben: Wir suchen Dp m dem Intervall 21,ö — --p; sollte diese Vermutung

nicht richtig sein, so würde sich der Irrtum sofort aus den Vorzeichen von /\ ergeben, wenn man für Dp die

AVerte 21,ö, bezw. 22,0 anninmit.

Die Annahme Dp = 2l,.ö ergiebt, da in diesem Falle ij — wird:

Se, = (216-21,.ö — 4.ölli,r))

= 127,5

SO, = (15ÖS — 67,5 • 22,.ö) + 1 • Ü7,ö + 1 • 10S,2.")

= 39,2.5 -f 07,5 -f 108,25

= 215

. m, = 216

m' = 2S4

A = ^-m' - ^•.., = '^^^^.- - ^-^^IG :- llu,(;4 -. I(i8,52

41

m, in
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Die Annaliiiic T^p = 22,5, also y = 1 ergiebt:

SH, = 127,0 + 1 -216 + 1 • 10S,2ö

= 451,75

^6' = ;!9,25

m, = 432,5

tu' = 67,5

A = - 180.
.

Hier ist zu bcnipi-kcii, dass man bei diesen ersten An-
nidnnen für Dp mit starker Abrundimo- rechnen darf, da

auch genaue ^\'erte von /\ nicht zu einer genaueren

Bestimmung von Dp führen k(')nnen, weil das Abnehmen
von l\ und die Zunahme von Dp nicht in einfach lie-

rechenbarer Abhängigkeit stehen.

Wenn wir also Dp von 21,5 bis 22,5 wat'hsen lassen, so ninuvit r_ um 1S4,12 ab, während es nur inn

4,12 abzunehmen lirauchte, um den Nullwert zu erreichen. Der Umschlag \'on (•-(-) zu (— ) wird also jcden-

•falls schon im Iten Zehntel des Intervalls 21,5 — 22,5 stattfinden.

Wir- nehmen daher jetzt versuchsweise Dp als 21,(i an, y wird also — 0,1.

Dann ist:

^(-), = 127,5 4- 0,1 •21li 4- 0,01 • 10S,25

= 150,1825

S(-)' = ;39,25 4- 0,9 07,5 + O.Sl • 10S,25

^ 187,0S25

m, — 2;57,(i5

to' = 262,35

A ^ 165,8 — 170,0 = — 4,2.

Wh' haben also zwischen 21,5 und 21,6 einen Zeichenwechsel, Dp liegt also zwischen diesen beiden

Grenzen; aid' Grund der Grössen von /\ niuss es etwa in der Älitte, also etwa bei 21,55 liegen und zwar

etwas weiter nach 21,5 hin, so dass wir es walusehemlich zwischen 21,54 und 21,55 zu suchen haben. Jetzt

nehmen wir für Dp die Werte 21,54 und 21,55 an; falls zwischen diesen Werten l\ sein Zeichen wechselt,

so ist damit die 2te Decimalstelle von Dp sicher bestünmt ; die Grösse der 3ten Stelle ei'giebt sieh wieder

aus den bezüglichen Grössen von /\ mit Annäherung ; wir kc'inncn jetzt 2 neue Dp annehmen, die nur noch

in den 3ten Stellen um 1 differieren ; findet zwischen ihnen Zeichenwechsel statt, so ist damit ilic .'Itc Stelle

bestimmt. So fahren wir fort, bis wir Dp mit beliebiger Genauigkeit ermittelt haben.

13. Bereclinung' von jj' __ ^
-

Dp — c
ist in einer Reihe mit verhältnismässig gcrmger A.symmetrie annähernd gleich — ^ 0,7854.

Dp — C — 0,10786S74

In unserem Falle wird :

Dp — A — 0,12582486
== 0,8573.

14. Berechnung der theoretischen Reihen nach J)p und Aq.

AYii- beziehen die Intervallgrenzen auf/V/, . die so eilialtenen Zahlen dividiei'en wir dbeihalb />^, ihn-ch

z'Vti, vniterhalb Dp durch e,l' -n , d. h. mit anderen Worten, wir tlrüekcn die Intervallgrenzen in Einheiten

dieser Grössen aus. Für diese so umgerechneten Intervalle entnehmen wir die Prozente, die auf jedes Intervall

fallen müssen, aus einer t-Tabelle, wie man sie in Fechner's Kollektivmalllehre S. 467 findet. Aus diesen
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Prozcntt'ii crhiiltc'u wir dann tlie wirkliflii'U Zaiilcii, indem wir unterlialb Dp mit -p— , oberhalb Z>^v niit

nudtipliziercii. Die Gesamtzahl miiss natiirlieh wieder m sein.

Bei Berechnung der Reilie nach .1'/, d. h. bei Annahme syninretrischer Variabilität, verfahren wir ganz

älniüeh. \\'\v lieziehen die Intervalle ant ^-1, driit'ken sie in Einheiten von <j \ 2 aus (q = der Wurzel ans

dem mittleren ]<\'hler(|uadrat), suchen die Prozente für jedes Intervall und mnltipliziei-en dieselben mit ^
Bei der Reihe nach A([ wird die untere Hälfte genau so wie die ol:)ere behandelt,

fa.ssen wir in ein ähnliches (Schema wie das oben beschriebene zusammen.

In unserem Falle erhalten wir

:

Reihe nach J)p.

100
Die ganze Berechnung
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abgerundeten Zahlen. Bei der Abrunduuü; niuss man die Erhöhungen und Erniederungen so ausgleichen, dass

sich wieder m = 500 als Gesamtzahl ergiebt; liierbei ist man zuweilen gezwungen gegen die gewöhidiehen

Abruiidnngsregeln zu Verstössen. In dieser Reüie werden die Zahlen des Intervalls von Dp wieder zusammen-

gezogen.

Reihe nach .4^.

(—CO) — 2],(i75 _ (4- CO)

/^A
q = 1'-=^^ = 0,7S19; qV2 = 1.105S; m = 500.

SS,54 221,:!50 221,5

m

Striche Intervalle Intervalle Intervalle Prozente genau<' Zahlen abgerundete

bez. A lungerechnet Zahlen

CO -19,5 CO —2,175 cc —1,967 0,55 1,875 1,5

20 19,5—20,5 2,175— 1,175 1,967-1,06:! 12.7:! )il,S2r) ;-U,5

21 :i0,5-21,5 1,175—0,175 1,06;!-0,15,S 69,04 172,600 172,5

9o 121,5—21,675 0,175-0,000 0,1 5S— 0,000

121,675—22,5 0,000—0,825 0,000—0,746

2:^ 22,5—2:8,5 0,825-1,825 0,746-1.650 27,18 67,950 68,0

24 2;8,5_24,5 1,825-2,825 1,650—2,555 1,9:8 4,825 5,0

24,5— Gc 2,825— cc 2,555— cc 0.08 0,075 0,0

200,00 500,000 500,0

Die Zusammenstellung ist wie die nach Dp gebildet, nur dass die 4te Reihe durch IXvision mit

qV2 = 1,1058 und die ganze 6. durch Älultiplikation mit ^ttää = 2v'^ gebildet wird. In der letzten

kommt ein Fall von willkürlicher Erniedrigung vor, iu dem man für 81,825 81,5 schreiben nuiss, da iin Falle

einer Erhöhung die Gesamtzahl gleich 500,5 werden würde. Die Zusamraenzichung des Intervalls von A kann

liier schon in der Prozent - Reihe erfolgen, da ja oberhalb und unterhalb A mit derselben Zahl nndtiplizicrt

wird.

DifferenzentalDelle.

"Wenn man die Reihen nach Dp und Aq berechnet hat, handelt es sich noch darum ihre mehr oder minder

gi'osse Abweichung von der empirischen Reihe festzustellen. Zu diesem Zwecke subtrahiere man die Zahlen

der empirischen Reihe in jedem Intervall von den bez. Zahlen der lierechnetcn Reihen und addiere in beiden

Fällen diese Differenzen ohne Rücksicht auf das Vorzeichen. Die erhaltenen Sunnnen sind ein Mal;! der Abweichung.

Li unserem Falle erhalten wir:

D i f f (• r e n z e n t a b e 1 1 c

Iuter\-alle



D. Nachtrag.

j^5^,^:ilii\'iKl tlrs L)ruekcs dieser AbbaiicUuug waren wir in der Lage ausser ebiigeu im Text bereits auf-

'"'^^f gefühlten Mcssungsreibeii noch mehrere andere zu gewinnen, die hier in einem Nachtrage noch kurz

Erwälnuuig finden mögen. Ein Teil derselben konnte n<ieh in die ISraßtabellen aufgenommen werden ; die

andern werden hier naehgefügt.

1. rtrejidiiopsettd . (Vergi. s. 225.)

Von besonderem Interesse sind euie Anzahl von Messiuigen an Dvepunopsctta-Eiuvn, welche in der

Zeit xinw 17. '3 bis zum 23./4 1900 auf der Grossen Fischerbank gefangen wurden. Die Gesamtmenge der

in dieser Zeit eefans'enen und u-cmesscnen Eier betrua; nicht mehr als 302 nnd trotzdem Avurde die enorme

Variationsbreite von 44 bis 81 Strich (E) oder von 1,383 bis 2,547 mm beobachtet. Diese Messungen sind

in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

Tal). 31. Eier v(»ii Drepanopsetta platessoides von der dlrosse» Fischerbank. März bis April 19(10.

Reilie
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Diese grössere Zahl ^•Oll Messungen bestätigt zttnäclist die schon oben S. 226 u. S. 286 ausgesprochene

Vcrnuitiuig, dass bei Eibestimniungen ausschliesslich nacii der Grösse eine Venvechslung von Schollen- und

Drepniiopseüu-FAovn möglich ist. Die Variationstunfänge beider Arten greifen nicht allein erheblich über-

einander, sondern es zeigt sich jetzt, dass die Älatlc für das Schollenei mit 52 bis 67 Strich (E) vollständig

innerhall) des Variationsumfaiiges von Drepanopfietfn mit 44 bis Sl Strich (E) liegen.

Die mathematische Analyse der vier obigen Messtuigsreihen von Drepanopsetta zeigt feiner, dass die-

selben äusserst uirregelmässig sind und sich kautn ohnc^ weiteres den Wahrscheinlichkeitsgesetzen der Kollektiv-

maßlehre fügen. Ziun TeU fi-eilich erklärt sich diese Unregelmässigkeit der Messungsreihen durch ihre im Verhältnis

zti dem grossen Variationsumfang sehr kleinen Zahlen — höchstens 97 — , wodurch die reinen Zufälligkeiten zu

weniu- ausgeglichen werden. Vergrössert man, wie wir es bei der Siunmierung der obigen Reilien gethan haben, die

Intervalle attf das Dreifache, so werden die Reihen schon erheblich regelmässiger. Immerhin bleibt aber attch

dann noch eine entschiedene Unregelmässigkeit, namentlich eine sehr starke Asymmetrie bestehen, für die man

eine P^rklärting suchen mtiss. Wir vermuten, dass dieselbe dadtirch gegeben ist, dass die Drepanopsetta-Eiar

unmittelbar nach der Ablage eine ausserordentlich grosse Menge Wasser und iiiehr als irgend ein anch-es

schwimmendes Fischöl aufnehmeit. Sie verhalten sich in dieser Beziehting gleichsam umgekehrt wie die mit

Perenyi'scher Flüssigkeit konservierten und stark schrumpfenden Eier; bei den letzteren Verkleinerung der

Eier mit zunächst daraus folgender Verkleinerting des Variationsumfanges, bei den ersteren Vergr(')ss(,'rung der

Eier und entsprechend des Variationsumfanges. Eine weitere Vergrösserttng des letzteren wird dann sicher

dadurch herbeigeführt, dass die Vergrösserung des einzelnen Eies durch Wasseraufnalime nach Zitfall variiert.

Endlich dünkt es uns wahrscheiidich, dass die Vergrösserung bei der Wasseraufnalime bis zu einem gewissen

Grade eine Funktion der Grösse des Eies vor der \\'^asseraufnahme ist, indem vielleicht die grösseren Eier

relativ mehr Wasser aufnehmen als die kleineren oder auch umgekehrt. In diesen beiden Fällen mnss zunächst

ehie Vertrrössertinu- der Asvmmetrie der Reilien entstehen, itnd zweitens eine deutliche Störung Un-er Gesetz-

mässigkeit, so dass sie nun nicht mehr allein den Regeln der A\'ahrscheiuliehkeit folgen.

Es geht hieraus hervor, dass man die Regeln der Kollektivmafilehre auf Di-epanopfseWi-YAcY nicht ohne

weiteres fmwenden kaiui, und dass in dieser Beziehttng von ihnen dasselbe gilt wie von den mit Perenyi'scher

Flüssigkeit konservierten und geschriunpften Eiern. Man wird daher bei Drepanopsdta eine sichere Bestiimnung

in allen Fällen nicht nach der Grösse, sondern mir nach morphologischen Merkmalen ausführen ktinnen, was

glücklicherweise durch den grossen perivitellinen Ratim fast immer möglich sein whxl. Bei der Konservierung

mit 1
"/'o

Formalin in Seewasser bleibt der grosse perivitelline Raum des Ürepanopsetta-Exoii vollkommen

wasserhell. Die Gri'isse des Eies wird nach unsern Erfahrungen bei dieser Art der Konservierung nicht

wesentlich verändert.

2. Flunder. (Vergi. s. 217.)

An die in der Maßtabelle II aufgeführte jMessungsreihe vom 12.;) lilOO sehliessen sieh folgende

beiden Serien an, welche die zti erwartende Abnalnne des Eimittels erkeinien lassen. Die letztere beträgt

demnach in H Monaten 0,996—0,915 = 0,081 mm oder 8,13 % d<^s anfänglichen mittleren Dtirchmessers.

Strich (E) 26—27 —28 — 29 - HO —81 —32 — 3:i

1900 2773 40— öO

Ml. NW von Helgoland 1,5 -[- 3 -f S -f (i + l,.o = 20 . A = 30,150 = 0,948 mm

1900 25.—28./4 20 - 40 Ml.

NAV von Helgoland 1 (- 2,5 f 10 -f 12,5 -f S,5 f 3,5 -|- 1,5 -f 0,5 = 40 . xi = 29,100 = 0,915 mm

3. Schellfisch. (Vergl. S. 2:!9.)

Unsere Messungen an Schellf iseheiern sehliessen im Text (vergl. S. 241) mit einer vom 17. bis

19.3 1900 auf der Grossen Fischerbank gefangenen Serie ab. Ihr sehliessen sich 5 l'arallelserien an. welche

ebendort vom 27. bis 31./'3 1900 gefangen und vom 7. bis 12./4 gemessen wurden. — Diese sind in der

Maßtabelle X des Anhangs noch berücksichtigt worden. Seitdem haben Avir weitere Schellfischeier von eben-

daher und aus dem Skagerrak gemessen, welche in der Zeit vom 8./4 bis 7. 5 1900 gefatigen worden sind.

Diese Messungen fügen sich mit einer deutlichen Verldeinernng des Mittels den vorerwähnten sehr gnt an.

Folgende Zahlen ucbcn eine Übersicht über dieselben.
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Tab. 32. Masse von Schellflsclieieni von der Grossen Fisclierbaiik luul aus dem Skagerrak.

April 1111(1 Mai ItlOO.

Strich (E) .-JS — ;59 —40 -41 —42 — 4;j —44 — 45—4() —47 —48 —40
1. Eizalüeii 2 -f- 4,0-1-13 +29,5+ 52 -}-544-24,ö-t-18,5-f 6,5-^ 0,ö = 200.^ 44,475 = 1 ,:!9S mm
2. 2+7 +18 +11,5+10,5+4+2 = 50..4 42,830= 1,;?47 „

3. 0,5+ 2,5+ 2,5+ (3,5-f 7,5+ 10,5-1- 7 + 5-|- 2,5+ 0,5 = 45.4 42,(589 = 1,342 „

1. gefischt auf der Grossen Fisclierbank 8.4— 12.4 1900; uemessen 18. — 19./4. — 2. gefischt ebenda

23./4 1900; gemessen 2. 5. — '.]. gefischt im Skagerrak 4.— (i. 5 1900; gemessen 12./5.

Aus diesen JMessungcn ergiebt sich, dass die Variationsbreite des Scliellfischeies, die in unserer

Bestimniungstabelle S. 29(i zu l,2li bis 1,()7 nun angegeben ist, sich um weitere zwei Striche (E) nach unten

vergrössert und damit bis auf 1 .19 unn liiiuuitcrgeht. Sie beträgt also lin Ganzen 1,600— 1,195 ^ 0,471 mm oder

28,3 " des grössten Durchmessers. Die mittlere Eigrösse verringert sicii vom Februar bis ^lai von 1,520 auf 1,342

also um 0,1N4 mm oder 12 "'„ des erstcreii Mittels.

]>emerkenswert ist, dass imter den im Skagerrak gefiscliten Eiern zwei hier nicht mit aufgeführte von 37 und

38 Strich (E) gefunden wurden, deren Embryonen nach völliger Ausbildung des Pigments den Eindruck von

Schellfischen machten, vielleicht aber auch als Gadus pollachius angesehen wei'den müssen, da diese, soweit

bis jetzt bekannt, dem Schellfisch in der Pigmentiernng vollkommen gleichen.

4. Kabeljau. (Vcrgi. s. 243.)

An die letzte MessungsreUie vom 27. ^lärz 1900, die in unserer Maßtabelle XI, 4 aufgeführt ist,

schliesst sieh folgende weitere vom 25. ^Vpril 1900 an. Diese Eier wurden auf zwei Stellen, 30 und 40 Ml.

NW. von Helgoland, gefangen und \-om 20. bis 30. April gemessen.

Strich (E) 37 - 38 — 39 - 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45 — 4(5

Eizahlen 3~+ :! + 22 + 25 + 55,5 + 41 + 30,5 -j- 14,5 + 4 + 1,5 = 200 . .4 41,395 = 1,301 mm.
Demnach beträgt die Variationsbreite des Kabeljau-Eies UOo;]—1,163 = 0,440 mm oder 27,4 "/,, des

grössten Durchmessers; die mittlere Eigrösse geht von Glitte Januar Ins Ende April von 1,444 nun herab auf

1,301. veruiindert sich alsn um 0,143 nun oder 10 "„ des ersten Mittels.

5. 'Wittling'. (Vergl. S. 249).

Zu den im Text und in den Mal.itabelien aufgeführten Messungen konnnen folgende neueren ^Messungen

aus dem .fahre 1900 hinzu.

Tab. 33. Masse V(»ii Wittlings-Eierii von Helgoland, der Orossen Fisclierbank und dem Skagerrak.

März bis iMai 1900.

Strich (E) 32-33 —34—35 —36 —37 —38 —39—40 —41
1. 50 MI. NW V. Helgold. 2 + IG +26 +26,5+12+ 6,5+ 1 = 90 . 4 37,600 = 1.1S2 nun

27. 3; gem. 28./3- 4.4.

2. GrosseFischerbank23,4 4 +26+37,5+24,5+7 +1 = 100 . 4 35,075 = 1,103 mm
gem. 2./5.

3. 40 Ml. XW V. Helgold. 3 +16+ 38 +13,5+4 +0,5 =-- 75 . yl 35,013 = 1.101 mm
7. 5. ;

gem. 9.— 1 1., 5.

4. Skagerrak 4.— 6./5
;
ge- 1+ 4,5+ l()+20,5+29,5+10,5+ 2 = 84.4 35,333-= 1,111 mm

messen 12./5.

5. 30 n. 40 MLNW V. Hei- 4+21,5-f 20+ 13 {- 1,5 — 60 . 4 33,775 = 1,062 mm
gold. 31./5 ;gem. 1.—2. 6.

Bei den drei Iteihen 2. bis 4. ist beachtenswert, dass sie fast völlig gleiche Variationsbreiten und Mittel-

werte zeigen, trotzdem sie von drei weit von einander entfernt liegenden Teilen der Nordsee stammen.

Die Abnahme des EünitteLs vom Anfang Februar bis Ende IMai beträgt 1.211— 1,062 = 0,N9 nun

oder 12,:') "/,) des ersten Mittels.

Der Vergleich dieser naehti'äglichen Messungen von (iadiden-Eiern der Arten api/lejinus, morrhna und

meiiniiijus mit imseren früheren zeigt einige ganz auffallende Erscheinungen, die uns zu einer etwas genaueren

Erörterung Veranlassung geben.
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Seite 199 des theoretischen Teils haben wir drei Messungsreihen der Gruppe merlangus-luscus aus

dem März, April und ]\Iai 1899 gegeben. Die aus 107 Eiern bestehende Aprilreilie zeigt mit einem Mittel

von 35,44 Strich (E) gegen die aus 38 Eiern bestehende Märzreihe mit dem Mittel von 37,855 eiiien so

starken plötzlichen Absturz des Mittelwertes, wie wir sie damals bei Eiern, die nachweislich derselben Art

angehören, noch nicht beobachtet hatten. Die Aprüreihe von 1899 giebt gleichzeitig in ausgesprochenem Grade

das Beispiel eines eingezogeneu Polygons, d. h. emer aus zwei Eisorten mit verschiedenen, wenn auch nahe-

liegenden Mitteln gemischten Reihe. Wir vermuteten und wurden hierin noch durch den ebenfalls komplexen

Charakter der Mairedie bestärkt, dass vom April ab neben meiiaugus-JijU'vn auch ehie Anzahl von Inscus-Kiern

jenen Fängen beigemischt waren, die wir aber als solche nicht erkannt iiatteu. Die soeben im Nachtrag auf-

geführten Messungsreihen von AVittUngseiern aus dem März und A})ril 1900 (1 und 2) zeigen nun genau den

gleichen plötzlichen Absturz der Mittelwerte vom März bis April und ebenso genau dieselbe komplexe Natur

der AprilreUie wie ün Vorjahre, was auf den ersten Blick erkennbar ist. Die Eier des Jahres 1900 süid nmi

aber vollkommen sicher als WittUngseier bestimmt und damit ist natürlich die Möglicld^eit gegeben, dass auch

die Wittlingseier vom Aprü 1,S99 alle dieser einen Art angehören, und dass unsere Annahme von der Bei-

mischung von luscus-Eiovn falsch ist.

Es ist nun mchtig zu sehen, dass eine ganz ähnliche Erscheinung bei den Eiern vom Kabeljau und

Schellfisch hervorti'itt, wie nachfolgende Zusammenstellung der Monatsmittel ergiebt.

Gadus inoin-lmn

Zahl Mittel

Mitte Febr. 189S 114 45,675 Strich (E)

März 1900 200 44,93.3 ,.

Ende „ „ 200 44,235 „

„ April „ 200 41,395 „

Bei beiden Arten zeigt sieh ein charakteristischer Absturz des Älittelwertes im letzten Monat, beim

Schellfisch ausserdem vom Februar zum ^lärz. Die in Betracht kommenden Messunesreihen selbst zeigen

ebenfalls eine ausgesprochen komplexe Natur, besonders z. B. die oben mitgeteilte Kabeljaureilie \im\ Ende
AprU 1900 mit dem Mittel 41,395 Strich (E). Hier stürzt die Reihe auf der einen Seite bei 39, auf der

andern Seite bei 44 Strich (E) pl(")tzlich ab und liefert somit ein ausgezeichnetes Beispiel für ein eingezogenes

Polygon. Da auch in diesen beiden Fällen die Vennischung zweier Speeies wegen der sicheren Bestimmung

der Eier ganz ausgeschlossen ist, so müssen wir liier sowohl wie beim ^\'ittling nach einer andern Erklärung

dieser auffälligen Erscheinung suchen.

Vorbehaltlich weiterer Untersuchungen miiehteu wir vermuten, dass diese Ei'seheiuung damit zusannuen-

hängt, dass die älteren und grösseren Fische einer Art früher laichen als die jüngeren und kleuieren, und dass

ferner annähernd gleich grosse und zu gleicher Zeit laichfertige Fische scharenweise an besthnmten Plätzen

die Eier ablegen. Ahnliches haben wir bereits bei der Makrele (vergl. S. 277) vermutet und zwar auf Grund
der Thatsaehe, dass hier die Abnahme der Eimittel von Anfang Juni bis Anfang August eine sehr unregel-.

massige ist und zu gleichen Zeiten luul auch an naheliegenden Orten ganz erheblich schwanken kann.

Die AVahrscheinlichkeit, dass die Lidividualität eines aus besonders grossen oder besonders icleinen

Individuen zusammengesetzten Laiehschwarms sich in der mittleren Eigrösse geltend macht, seheint uns am
grössten ün Anfang und zu Ende der Laichperiode emer Speeies zu sein. Man kann vermuten, und dies wird

durch mancherlei Beobachtiuigcn an verschiedenen Fischen bestätigt, dass Schwärme besonders grosser

Individuen einer Fischart erhel)lieli früher dir Laichgeschäft durchführeu als die grosse Masse der mittleren

Fische; auf diese Weise würde sieh erklären, dass im Anfang der Laichperiode der .\rt, wenigstens an

einzelnen Orten, Eier mit besfuulers hohem mittleren Duichmesser gefischt werden kcninen, denen dann das

Gros d(>r mittleren Fische mit ziemlieh schroffem Absturz in der Eägrcisse folgt. In älinlii'lier A\'eise ki'innten

am Ende der Laichzeit Schwärme besonders kleiner Fische als Nachzügler beim Laiehen sieli (liireli ein

bedeutend kleineres Mittel der Eigrösse vom tiros der mittleren Fische abheben. In dem mittleren und

Hauptabschnitt der Laichperiode einer Alt, m der chis Gros der Individuen dieser Art laicht, wird zwar natur-

gemäss auch eine allmähliche Abnahme des Eimittels sieh bemerkbar machen, aber kaum in so schroffen

Gadus
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Abstürzen sicli zcit;en können, weil zn einer und derselben Zeit und an demselben ( )rte viel mehr verschiedene

Eigrössen mit einander gemischt sein müssen als am Anfang und am Ende der Laiehperiode. ^^'enn diese

Vermutung richtig ist, so niüsste sie durch eine andre Erscheinung bestätigt werden. Man müsste finden,

dass die im Anfang und die am Ende der Laichperiode einer Art planktonisch gefischten Eier eine geringere

Variabilität airf^veisen als die in der mittleren Haui)tperiode des Laichens gefischten. Jene von mehr in der

Grösse gleichartigen Fischen abstammend, würtlen sieh in iln-er geringeren Variabilität denjenigen Eiern nähern,

die durch künstliche Befruchtung von ein und demselben Fisch(> gewonnen sind. Einige unserer IMessongs-

reihcn scheinen diese Vernnitung zu bestätigen. \Vir fuiden z. I>. benn Kabeljau

bei ca. 200 Februar-Eiern einen Variationsumfang von 11 Strich (E)

„ ,, ^Nlitte ^lärz- „ „ „ ,- 1 •' » ,v

„ ,, Ende „ „ „ >, » 13 „ ;,

„ „ \\n'\\- „ „ „ ., 10

Dieser Versuch, die erwähnte auffallende Erscheinung zu erklären, ist vorläufig ganz hyi)othetischer

Art; vielleicht sind dabei noch viele andre komplizierte Momente mit im Spiele. Jedenfalls ist dieser Gegen-

stand interessant und wichtig genug, um zu weitereu und genaueren Untersuchungen aufzufordern.

6. 3Iotel/a sp. (Vergi. s. 2(io ff.)

Alle von uns im Texte aufgeführten Messungen von Mo/rl/a-VAri-n beziehen sich auf Eier, welche liei

Helgoland oder doch in der Nähe dieser Lisel gefangen w(n-den sind. Deshalb war es uns willkonnnen. dass

wir neuerdüitis noch in die Lage kamen, eine Serie Mnü-IIa-Eivv zu messen, welche am 4.5 bis ß.,5 nn

Skagerrak, ca. 40 Ml. NNO. von Hanstholm gefangen imd von uns am 14./5 gemessen wurden. Dieselben

ergaben folgende Reihe:

Strich (E) 24 - 2.Ö - 26 - 27 — 28 - 29 —30

Eizahlen l,.ö -L 14,4 -f U + ;'.<i -f 11 + 1,-^ + 1/^ = 100. —.4 = 26,510 Strich (E) = 0,.S.^54 mm

Das Mittel ist um mehr denn 2 Strich h;)her als das b(>i Helgoland im Mai an lyoteUa-Eievn beobachtete

und es ist daher sehr wahrscheinlich, dass es sich bei diesen P]iern um eine andere Art, also vielleicht J7.

rlmhrüi, handelt, und es ist möglich, dass die Eier dieser Art grösser sind als diejenigen von J/. mu.itcda.

Freilich kann dies vorläufig nur ein(> Vermutung sein, da man bisher über den Beginn der Laichzeit dieser

Form wenig Zuverlässiges weiss.

7. Bt'ostiiiiis hrofime.

In den ersten Tagen des Mai 1900 erhielten wir eine von uns bis dahin noch nicht beobachtete

Art von Eiern, welche am 2:}. April auf der Grossen Fischerbank erljeutet worden war. Diese Eier besassen

Durelnnesser von 41 l.)is 45 Strich (E) oder von 1,29 bis 1,41 nnn und eine ziemlich grosse rot gefärbte

()lkngel \-on 0,2ö bis 0,:50 mm Durchmesser. Die Pigmentiernng der Embryonen, namentlich die eigentümliche

Ansannnlung nou schwarzem Pigment — hi (iestalt einer Bürste — am äusserstcn Endo des Schwanzes,

welches sonst in der K<>gcl ganz frei bleibt von Tigment. nm\ der sonderbare grünliche Schünmer, welcher

sich an den äusserstcn Enden des Embryos, am Kopfe und in der Schwanzspitze, kurz vor dem Ausschlüpfen

bemerkbar machte, liesseu keinen Zweifel darüber, dass es sich um Eier von Brosmius hi-osme handelte, die

durch McJntosh auf künstlich befrachtetes Material gestützte zuveriässigc Beschreibungen bekannt geworden

sind (vergl. 51I> p. 2ss ,,!. XV, 5—14; XVI, 19—21). Die von McJntosh beschriebenen Eier stammten

von den'shetlands Inseln, wo sie hn April und Mai erbeutet worden waren und besassen mit einem Eidnrch-

messer von ],:5P) und einer Ölkugel von 0,2:5 bis 0,27 nnn etwa dieselben Abmessungen wie unsre oben erwähnten.

\\u- haben die 24 von uns beoljachteten Eier zur Aufstellung der folgenden Messungsreihe benutzt.

(Datum d. Messung 2.5 liinO.)

Strich (E) 41 -42 -4.-! -44 -45

Eizahlen 0,5 + 2,5 + S,5 + 9,5 + Y -= 24. —A = 4:!.500 Strich (E) = l,:!(iS nnn.

42
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Tafelerklärung.''

Tafel IX.

Fio-. 1. Ei von l'h-nroxectas JhnnnJa mit Embryo, künstlich befrachtet, nacii dem Leben, Durchmesser

27 Strich (E) --= 0,S4() mm.

Fio-. 2. Ein ebensolches Ei, konserviert, Durchmesser 24 Strich (E) = 0,7.'i."i mm.

Fio'. o. Ei von Pleiti: flesus mit Embryo, nach dem Leben, künstlich befruchtet, Durchmesser o2 Strich (E)

= LOOfi mm.

Fig. 4. Em ebensolches Ei, konserviert, Durchmesser 27 Strich (E) =^ O.S4fl mm.

Fio-. 5. Ei von Pl(^tn: phitessa mit Embryo, nach dem Leben, künstlich befruchtet, Durchmesser (32 Strich (E)

= 1,949 nnn.

Fig. 6. Ein ebensolches Ei, konserviert, Durchmesser Ö4 Strich (E) = 1,(598 mm.

Fio-. 7. ^) Ei von Gadiis merUngns aus dem Plankton bei Helgoland vom 30./'l 98, nach dem Leben,

Durchmesser 38 Strich (E) --= 1,195 mm.

Fig. 8. Dasselbe Ei am folgendi'u Tage.

Fig. 9. PXn ebensolches Ei, konserviert, Dni'chmosser 34 Strich (E) = 1,069 mm.

Eig. 10. Larve aus dem in Fig. 8 abgebildeten Ei vom 1./2 98, nach dem Leben, 3,l(i mm lang. Vergr. ^-.

Fig. 11. Dieselbe I^arve im Profil.

Fio-. 12. Eine ebensolche Larve, .5 bis (i Tage älter, vom 14.-2 98, nach dem Leben, 4,0 mm lang.

Vergr. -p.

Fio-. 13. Eine ebensolche Lavve mit nahezu vollständio resorbiertem Dottersaek vom 17. 2 9S, nach dem

Leben, 4,0 nnn lang.

Fig. 14. Jugendliehe Larve von Gaäus aeghfinus, nach dem Leben, vom 13. '2, aus einem im Plankton

gefundenen Ei au.sgeschlüpft, 'i nnn lang. Vergr. ~.

Fio-. lö. Ei von Rankeps raninus aus dem Plankton bei Helgoland, vom 19. 7, nach dem Leben, Durch-

messer 27 Strich (E) --= 0,S49 nnn.

Fig. 1(5. Larve aus einem solchen Ei gleich nach dem Ausschlüpfen, naeli dem Leben, 2,90 mm lang.

Vergr. —

.

Fig. 17. Eine ebensolche Larve mit resorbiertem Dottersack vom 11. 7, nach dem Li'bcn, 2,98 nun lang.

V ergr. -j-.

') Alle hier wie im Texte gegebenen Ei:ibl)ildünt;eu find im N'erhältnis von —^ vergriissert, d. h. die Anzahl d<-r

Striche (E) im Durehmcj^ser des Objekts ist dureh eliensoviele Millimeter in der Abbildung wiedergegeben.

^) Die in <lrin Uiiterdmek der Tafel zweifelhaft gelassene Zugehörigkeit des Eis zu Oatlu.« >iiriia»ijiis ist inzwischen

sicher gestellt.
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Tafelerklärung.

Tafel X.

Fig. IS. (Tadidcnci aus dem Plankton bei Helgoland vom S./S, nach dem Leben, wahrscheinlich Ondus

Insciis, 1 )iirchmcsser ;);! ytiicii (E) = 1,038 mm.
Fig. 19. Dasselbe Ei, 2 Tage später.

Fig. 20. Larve ans diesem Ei vom 11. AS, nach dem Leben, ;i,14 mm lang. Vergr. ~.
Fig. 21. Dieselbe Larve, 3 Tage älter, nacli dem Leben.

Fig. 22. Ei von Lota laolva aus dem Plankton 24 Ml. NNW von Helgoland, vom 19. ^Vpril, nach dem
Leben, Durchmesser 8.3 Strich (E) = 1,0.3S nun.

Fig. 23. Dasselbe Ei, einen Tag älter, nach dem Leben.

Fig. 24. Lai've von Lota molva L. aus einem ähnlichen Ei, am 2.'i. April ausgeschlLipft, nach dem Leben,

Länge 3,14 nun. Vergr. ^.
Fig. 25. Dieselbe von der Bauchseite gesehen.

Fig. 2(i. Ei von Miillus siirmiiletus. ') aus dem Plankton bei Helgoland, vom 23. Juni, nach dem Leben,

Durchmesser 27 Strich (E) ^^ 0,S49 nun.

Fie:. 27. Larve aus diesem Ei, am 2(1. Juni aus^-eschlünft, nach dem Leben, Lautre 2,S,3 mm. Verer. ~.
Fig. 2S. Ei von Caranx trachurus aus dem Plankton bei Helgoland, vom 3. August, nach dem Leben,

Durchmesser 30 Strich (E) = 0,943 nun.

Fig. 29. Larve von Laranx tradmrus aus einem planktonisch get'ischteu Ei, kurze Zeit nach dem Aus-

schlüpfen am K. August, nach dem Leben, 2,öS nun lang. Vergr. ~.

Fig. 30. Ähnliche Larve, 1 bis 2 Tage älter, \-om 29. Juni, nach dem Leben, 2,7 nun lang. Vergr. ^.
Fig. 31. Ahnliche Larve vom (i. Juui mit nahezu resorbiertem Dottersack, nach dein Lel)en, 3,24 mm lang.

Vergr. -^; .

Fig. 32. Künstlich befruchtetes Ei von Pleuronfcfcs iidcrocu/jhalus, etwa 24 Stunden vor dem Ausschlüpfen,

nach dem Leben, Durchmesser 42 Strich (E) = 1,.320 mm.
Fig. 32a. Hinterk()rper eines ebensolchen Embryos mit der Pigmentiernng der Flosseusäume.

Fig. 33. Larve von Plenronectes microcephnlas, 2 Tage alt, aus künstlich befruchteten Eiern, nach dem

Leben, vom 20. (i, Läuire 0,5 mm. Verur. ^.
Fig. .')4. Ebensolche Larve, S Tage alt, vom 2()./(i, nach dem Leben, Länge .'1,40 nun. A^ergr. -"—

.

') Im Untei-di'uck der Tafel steht fülx-hlieh .1/. /r:rh'ilii.<
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yariatioii und Asymmetrie bei Pleurouectes

flesiis L.
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Yoi'beiiierkuiig.

J^ie Untersuchungen zu iltT vorliegenden, wesentlich morphologischen Abhandlung wurden

in den Monaten August bis Oktober 1S97 zu Plvniouth ausiiefiihrt. Dank der gütigen

Erlaubnis des Herrn Direktors E. J. Allen durfte ich das vorzügliche Laboratorium der British

Marine Association mit seinen reichen Hülfsmitteln in ausgedehntester Weise benutzen. Die Herren

E. J. x\ll('n uiul E. W. L. Holt verschafften mir das wertvolle Material und unterstützten

meine Arlieiten nach jeder Richtung hin. Herr Prof. W. F. R. Weldon, welcher sich damals eben-

falls in Plvmouth aufhielt, führte mich auf meine Bitte in Pearson's grundlegende Methodik ein

und brachte mir dadurch manches Opfer an Zeit und Mühe. Ich hege allen genannten Herren

gegenüber eine aufrichtige und tiefe Dankbarkeit für die stets bereitwillig gewährte und liebens-

wüi'dige Förderung, die sie meinen Untersuchungen sowohl, wie mir persönlich erwiesen haben,

und möchte nicht verfehlen, dieser Dankbarkeit hier an erster Stelle Ausdruck zu verleihen.

Die Aufgabe, welche ich mir gestellt hatte, war die statistische Untersuchung einiger Asym-

metrie-Verhältnisse von Pleuronedes ßesus L., da die descriptiv morphologische (stereometrische)

Definition von Svnunetrieverhältnissen sich mir als ungenügend erwiesen hatte. Zur Lösung dieser

Aufgabe aber waren Untersuchungen der Variabilität und der Korrelation der in Betracht kom-

menden jNIerkmale weseiitliche Vorbediuffuno;. Dabei stellten sich dann wieder Rassen verschieden-

heiten des benutzten Materials gegenüber den früher untersuchten Formen von der deutschen Küste

heraus, welche nicht unberücksichtigt bleiben durften und über welche im ersten Kapitel Rechen-

schaft gegeben ist. Der betreffende Abschnitt dieses Kapitels kann als eine Ergänzung meiner

früheren Untersuchungen über die Rassenlnldung der Fhuider und der »^cholle der deutschen

Küsten |7| betrachtet werden.

Tn (lieser Hinsicht besteht also ein Zusanuneidiang der vorliegenden Arbeit mit einem der

wohlljekamiten Ziele der ,,Wissenschaftlichen INIeeresuntersuchungen", der Erforschung der Rassen-

bildung l>ei den marinen Nutzfischen. Die hier angewandte statistische Methode, die natürlich

noch mancher Vervollkommnung und Erweiterung fähig bleibt, ist sowohl für die speziellen Fragen

der Rasseuforschung — cf. Heincke, Naturgeschichte des Herings |18] — als für solche mor-
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phologischen Fnigen überhaupt, die sich tiiif die natürlichen Tndividuengruppen, nicht bloss auf das

untersuchte individuelle Objekt erstrecken, von hervorragender Bedeutung, und durch ihre Anwen-

dung nach verschiedenen Richtungen hin wird ihre Leistungfähigkeit im ganzen und nach jeder

einzelnen derselben gehoben. Herrn Prot'. Dr. Fr. Heincke, welcher, durch derartige Erwägungen

veranlasst, mir die Puljlikation dieser Arbeit in den ,,Wissenschaftlichen Meeresuntersuchungen"

freundlichst anbot, bin ich für dieselbe, bei den mancherlei Schwierigkeiten, welche der Veröffent-

lichung einer viel Zahlenmaterial enthaltenden Al)handlung entgegenstehen, zu besonderem Danke

verpflichtet.

Als Gegenstand der Untersuchungen wählte ich die Strahlzahlen der verschiedenen

Flossen, weil dieselben leicht und sicher bestimmliare und, wie mir von früher bekannt, in den

paarigen Extremitäten hochgradig von der allgemeinen Körperasymmetrie der Plattfische beein-

flusste Merkmale darstellen. Ausserdem wurde der Verlauf der beiderseitigen Supraoccipitaläste der

Seitenlinie berücksichtigt. Gegen meine ursprüngliche Absicht musste ich leider die Wirbelzahlen,

deren Beziehung zu den Strahlzahlen der Kielflossen in melir als einer Beziehung Interesse Ijöte,

ausser Acht lassen, da die Präparation der Wirbelsäule bei jedem einzelnen Individuum mehr Zeit

in Anspruch nahm, als mir damals zur Vei'fügung stand. — Selbstverständlich ergab die Unter-

suchung der zahlreichen Individuen nebenbei manche Befunde, denen vielleicht auch der reine

Morphologe ein Interesse abgewinnen kann.

Die mitgeteilten Anhangs-Tabellen enthalten nicht nur die verarbeiteten Resultate, sondern

auch den grössten Teil des Materials der Untersuchungen (Tab. 2, 4, (i). Die letztei'cn können

ausser zur Kontrolle meiner Angaben auch zui- Beantwortung neu auftauchender Fragen verwertet

werden. Die graphischen Darstellungen der Variations- und Differenzreihen sind sämtlich in

gleichem Maßstabe gehalten, und es wäre wünschenswert, dass in liiologisch-statistischen Arbeiten

überhaupt eine einheitliche Art derselben durchgeführt würde, da dies den Vergleich der Befunde

an verschiedenartigem ^Nlatei'ial ausserordentlich erleichtert.

Erklärungen der statistisch-mathematischen Ausdrücke sind niu' soweit gegeben, als letztere

neu sind. Deiijenigen Leser, der sich für die statistische Arbeitsrichtung und ihre Resultate in-

teressiert, ihr jedoch noch fremd gegenübersteht, muss ich, was die Erklärungen der gebräuchlichen

Ausdrücke anlangt, auf meinen lufsatz „Die ^Methode der Variationsstatistik" [10 1 oder auf

Davenports neu erschienenes Büchlein ,,Statistical uiethods with special reference to biological

Variation" [5] hinweisen. Dem Autor einer statistisch - morphologischen Ai'beit muss allmählich

dasselbe Recht gewährt werden, wie demjenigen einer descriptiv - mor})hologisc]ien : die Bekaimtschaft

seiner Leser mit den ül)lichen Terminis technicis v(n'auszusetzcn.

PI am bürg, 31. (U'tober ISOO.

Georg Duncker.
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I. Uiitersuchuiigsmaterial.

1. Objekte der Untersuchung.

Ich iintcrsiiclite im Gaiiz(Mi 1120 Individuen von Fleuvonectes flesus L,., weiche wiihrend der Zeit

vom 1. Auu-ust bis zum ].i. Octobcr lSi)7 in dorn H :i m o a z e - River M bei Plymouth uefangen wurden,

oinzehi auf nachstehende ^Merkmale hin

:

1. Geschlecht.

2. Auoenstcllnng-.

;5. Totallänge.

4. Strahlenzahl der Rückenflosse (D).

.0. iStrahlenzahl der Afterflosse (A).

li. 7. Strahlenzahl der linken und der rechten Brustflosse (Ps nud Pd).

S. 9. Zahl der Teilstrahlen in der linken und in der rechten Brustflosse (Pdivs und Pdivd).

10. 11. Strahlenzahl der linken und der rechten Bauchflossc (Vs und Vd).

12. Iri. Zahl der Tcilstrahlcn in der linken und in der rechten Bauchflosse (Vdivs mid Vdivd).

14. lö. p]ndig'ungsstellcn des linken und des rechten Supraoccipitalastes der yettenlinie an der

Rückenflosse, bezeichnet durch die ( )rdnungszahl desjenigen Flossenstrahles, dem sie

zunächst liegen (Ls und Ld).

Die Resultate der Einzeluntersuchnngen wurden für jedes Individuum in eine Formel zusanunengefasst

und die Gesamtmenge der Formeln auf verschiedene Tabellen, den Verschiedenheiten der ersten drei Merkmale

entsprechend, veiteilt.

2. Geschlechtsverteilung.

Unter den 1120 Individuen befanden sich (»02 männliche (= ö^i.Tö",,,) und .ölS weibliche

(-^ 4(i,2.T "
ij). Dies Zahlenverhältnis stimmt gut mit dem von mir |7| an Material anderer Fundorte bc-

obaeliteteu (öl,2 "/„ S, 4S,,S % $) überein.

3. Augenstellung.

Von di'U Männchen wari'ii 40 {= (i,G4 "
„1, von den Weibchen 20 (= o,S(i "

„), im Ganzen also

."),:!() "
„ der Individuen linksäugig. Ln Vergleich zu deutschem Mateiial erscheint dieser Prozentsatz sehr gering.

Apstcin^) fand unter lö4 jungen (.S,.o—8,4 cm langen) Tieren aus der Eekernförder Bucht .ö() (= 36,4 "/g), ich^)

imter 90 gleichfalls jimgen (1,9—6,B cm langen) aus der Neustädter Bucht JU (= .^)4,4 "
„) linksäugige ; nnter 225

marktreifen *| Stücken aus der westliciien (Jstsee und von der Xähe der Elbniündung eriiielt ich daueaen mn'

') Dieser River ist eino schnialc, dem (Tezcilfiiwcchsel aus^oMtztr und tiot ins Land i-inschncidcudf Meeresbucht, deren

Fauna durchaus marin erscheint; ich Ijeciljachtcte dort u, a. P/rHroiinclis /ih(t''s'<ii, PI. UdiuikIii, Lahra.r hijnis. Ar/oiuis ratfi/j/iraftiis

Sijnijiiritlnis aciis, Carrin/ia inarfias, Portunux s[).

2) Jlitth. dtsch. lSeei:ischerrivcr. 1804 No. 5.

=) ibid. 1897 Xo. 1.

') Ich verstehe unter „niarktrcif" Tiere von ca. 2o cm Liinj^e und darüber.
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53 (= 23,6 Yo) linksäugigc, sodass der Prozentsatz der letzteren bei den jungen Tieren höher war. Dem-
entsprechend finde ich anch bei dem Plymoiith-Material in den di'ci Ivknncren der sechs unterschiedeiien

Grössengrnppen linksäugigc Exemplare etwas häufiger, als in den drei gr()sscren (geschlechtsrcifcn) inid zwar

bei beiden Geschlechtern in dem nahezu gleit'hen Verhältnis 1 : 0,Sö (S = 7,14 : (i.l2 7„, $ = 4,20 : 3,52 7„).

Unter 192 metaraoriihosierenden Larven von IMcgavissev-Harbor waren nur 11 (== '),!}] y„) linksäugigc, also

nicht mehr, als unter dem noch nicht geschicchtsrcifen Teil des iSIaterials.

Da eine nachträgliche Veränderung der Augcnstcllung bei den Plattfischen ausgeschlossen ist, so lässt

sich nur auf ehic höhere Sterblichkeit der linksäugigen Exemplare gegen die Geschlechtsreife hin schliessen.
')

Ob der von mir gefundene Unterschied der Geschlechter in der Augenstelinng — nahezu P /^ mal so viel

linksäugigc Männchen, wie Weibchen -- ein durchgreifender ist, nniss chistwcilen dahhigcstcllt bh'iben.

4. Totallänge.

Eis gelangten Tiere von 7,(i — 3!),7 cm Totallängc (gemessen von der Schnauzensj)itze bis zum
Hintcrende der Sclnvanzflossc) zur Untersuchung. Da dieselben während des Verlaufs von 2',., JMonaten

gefangen wurden, stand eine genaue Abgrenzung der einzelnen Jahrgänge gegeneinander durch ihre Totallänge,

welche der Annahme Petcrsen's |27| entsprechen würde, von vornherein nicht zu erwarten. Die von mir für

die rechtsäugigen Individuen jedes Geschlechts gezogene Grössenkurve (Tafel XIII, Fig. 1) jedoch lässt überhaupt

nur die Abgrenzung der kleinsten, mutmasslich '/j' bis /, jährigen Altersgruppe zu; alle übrigen Altersgruppen

greifen hmsichtlich der Totallänge in einander über. Sehr auffällig ist der Unterschied, den das Geschlecht

auf die Maximalgrenze der Totallänge ausübt ; das gr(")sste Weibchen ist 7 cm länger als das griisstc Männchen,

und grosse Weibchen treten weit zahlreicher auf, als gTosse Männchen, obgleich in der Gesamtheit die

Mämichen übennegen. Die Bedeutung dieses Verhaltens unterliegt zwei Auffassuiigsmögliehkeitcn: entweder ist

das Längenwachstum für beide Geschlechter das gleiche und der Unterscliied entsteht dadurch, dass die A\'eibchen

aus ü-gend einem Grunde ein h(")hercs Lebensalter erreichen, als die Männchen; oder die Lebensdauer beider Ge-
schlechter ist dit'sclbe, dagegen iln'c A\'achstumsgeschwüidigkeit verschieden, so dass die \A'eibchen die grössere

Chance haben, eine hohe Totallänge zu erreichen. Aus meinen Kurven lässt sich, soviel ich sehe, kein Anhalts-

punkt für die Entscheidung entnehmen
;
pcrsiMilich halte ich die zweite Auffassung für die zutreffendere. Der

ausserordentlich flache Abfall besonders der weiblichen Grc")ssenkurve gegen das obere Extrem scheint darauf

hinzuweisen, dass mindestens für dieses Geschlecht keine obere Wachstumsgrenze besteht. Genau das gleiche Ver-
halten der Geschlechter hinsichtlich der Totallängc beobachtete Gaistang (|13| p. 2öl—2ö2) an der Älakrcle

{Scomher sconiher L.).

Nach der Färbung und der Grii|.ii-i(' der Gesclilcclitsorgane zu urteilen, tritt die Geschlechtsreife

der Plymouth-Flundcr bei ca. 22 bis 24 cm Totallänge ein. — C'unningham |4| ei'wäluit in seinen Färbunos-

experimeuten zweier Männchen, welche mit zwei Jahren und bei ca. 22,ö cm Totallänge Milch abu-abcn (p. 794).

5. Rassencharakteristik.

Die Flunderform von Plymouth (Tafel XI) besitzt gegenüber denen dei- deutschen Küste gewisse

deutlich hervortretende Unterschiede. l\\ erster Linie ist es die Beschuppung, in welcher die Plymouth-Form
ein zwischen der des Mittelmeers und jener der südöstlichen Xordsee befindliches Stadium erreicht hat. A\'ährend

sie der letzteren in der Beschuppung der Augenseite — l^ornwarzen längs der Basis der Ilücken und After-

flosse, sowie Dornen oder Ctenoidschuppen längs des vorderen Drittels, resp. der vorderen Hälfte der Seiten-

Imie — ähnelt, hat sie mit der erstercn die so gut wie ausschliesslich cykloide Beschuppung der Blindseitc

gemeinsam; höchstens am Vorderende der Seitenlinie findet man ganz vereinzelte Ctenoidschuppen. Aus-

nahmen in dieser Beziehung kommen selten vor und sind dann vorwiegend auf solche Exemplare beschränkt,

deren Blindseite mehr oder weniger gefärbt ist. Aber auch derartige „Dop[)eliarbungen'- scheinen mir, wenn-

'i Vielleicht ist eine Erfahrung erwähnenswert die ich kürzlich (Ende Mai 99) mit G7 jungen il,,ö— 3 cm langen) Eibbutt

machte. Für das Aquarium gefangen, erlitten diese G7 Tiere einen längeren Transport in demselben Gefäss unter gleiehen Be-

dingungen ; es kamen lebend an 14 links- und 31 rechtsäugige ; es gingen unterwegs ein 11 link- inid II rechtsäugige.
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glcicli ich keinen exakten zaldenmässigen Veivleicli in dieser Beziehung anstellen kann, seltener l)ei der

Plvniouth-Flunder, als bei denen der deutschen Küste, speciell der -westlichen Ostsee aufzutreten, bei welchen

letzteren die Beschuppung der Blindseite bekanntlich einen hohen Grad der Rauheit erreicht und die Blindseite

normaler Weise etwas Pignientierung aufweist |7|. In den relativen Dimensionen ähnelt die Plymoutli-Flnnder

der der snd(")stliehen Nordsee : sie ist ehie schlanke, ziemlich knrzk("ipfige Form mit gestrecktem Schwanzstiel.

Wie die Ostsee- uml die Xordseeflnnder. so Ijictet auch die liier in Kede stehende Form wiederum

beträchtliche Eigentum] ieiikeiten der Strahlzahlen in Rücken- und Afterflosse. Nur für die letztere lialie ich

mit der Zeit ein etwas grösseres Vergleichsmaterial gesanniielt; so besitzen

170 Individuen der westlichen Ostsee ') ün Mittel 39,46 A-Strahlen,

171 „ „ südöstlichen Nordsee ^) „ „ 41,56 „

llL'll .. von Plymouth .. ,. V^fil

Im Mittehneer variii rt die A nach Günther 114', sowie nach Garns |3| von 41—4b; bei näherer l'nter-

suchung wird auch liier der Variationsumfang sich als bedeutend weiter hei-ausstellen. Doch lässt sieli aus

diesen Angaben bereits entnehmen, dass der Mittelwert wahrscheinlich liei 4."i liegt.

In Tafel I Fig. 4 gebe ich die prozentuarischen A'ariationspolygone der A bei den drei oben genannten

Formen.^) Wie später zu beweisen, bestellt zwischen D und A positive GoiTclation beträchtlicher Intensität,

so dass die Verhältnisse der D-Strahlen bei jenen drei Formen ähnlich liegen müssen.

Differenzen der Strahlzahlen entsprechend den \erschiedenen Fundorten einer Species sind weit

iii der Klasse der Fische verbreitet; ich beobachtete solche bis jetzt bei Acei-iiin ceriiiia, Cottns ijohio,

Pleiirouectes ßesiis, PK jiltit(;ss'i und schliesse auf sie bei Siphonoxtoma tijphle, deren Rückenflosse bei Individuen

verschiedener Fundorte sich über eine ungleiche Zahl von Körperringen erstreckt. Heincke [15—18] wies

dasselbe Verhalten für (lobüden, Gypriniden und Clujieiden, Eigen mann [11] für Lenciscus (Abramis)

balteatiis, Garstang |13| für Scoml/fi- scmnhcr, Moenkhaus |21— 23] für EiJicostoma caprodes nach. Endlieh

hat Biimpus \2\ neuerdings ähnliche Lokaldifferenzen an Plruionccfes (iiucricamis gefunden. Ich gebe liier

die ^littelwerte und Variabilitätsindizes der D. und der A. nach seinen Zählungen an 200 Individuen von

Waquoit, Mass., und Bristol, R. .1., um die relative Ähnlichkeit dieser Werte mit den homologen von PJ.flesus

zu zeigen: D. M = li.i.OO, £ = 2,4467

A. .1/ - 4S,62, £ = l.slsl.

Hinsichtlich der Beschuiipung und der Strahlzahl der Kielflossen steht demnach die Plyinouth-Form

der Flunder zwischen der der südiistliehen Nordsee und der des jMittelmeeres ; letztere wurde 1862 von

Günther |14| als eine besondere Spezies, PI. it'iUcuf. beschrieben.

Schliesslich ist die frenndliclie niündliche ^Mitteilung I\Ir. Holt's zu erwähnen, dass Larven und eben

asymmetrische Junge der Flunder nicht bei Plymouth, sondern weiter ausserhalb an der offenen Seeküste, so

z. B. besonders häufig hei Megavissev-Harbor, gefunden wc^rden.

IL rriifiiiig der Homogenität des 3Iaterials.

Wesentliche Vorbedingung jeder statistischen Bearbeitung irgendwelcher Beoliachtungsscrien i>t, dass

sie mit vergleichbaren Objekten zu tliun hat. Das Beoliaeiitungsmaterial muss ein durchaus homogenes sein,

wenn seine statistische Behandlung zuverlässige Schlüsse eigeljen soll, und so erwächst vor derselben die

Aufgabe, die Homogenität des INIaterials zu prüfen, um etwaige Fehlerquellen rechtzeitig ausschliessen

zu krinnen.

'} Kieler und Ncu.«tä(ltcr Bm-lit.

') Ober- und untcrh.illj (kr Ellmninilunt;.

'') Deckunirsarca (!(t Pcilyjjenc : 0.st«ee : Nordsee = ry2,ö " „

Ostsee : Plymr.uth = 18,0"'„

Nordsee : Plvmonth = 5(14
".'i
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1. Augenstellung.

Eine 8töi-uni>; der Homogenität des Gesamtniaterials beruhte zunächst in der verschiedenen Angen-

stcUuiig der Individuen. Bei der tVappantcn Differenz, welche die beiden Körperseiten eines Phittfisches im

Zusannnenhang mit der verschiedenartigen P]in\virkung des Lichts und des berührenden Mediums auf sie in

jeder Beziehung aufweisen, ist es von vorn lierein ausgeschlossen, die homologen Ki'irperseiten von Individuen

verschiedener Augenstellung als gleichwertig zu betrachten. Es war also erforderlieh, wenigstens soweit paarige

Merkmale in Betracht kommen, die (iü linksäugigen Individuen aus der Statistik fortzulassen. — Die weiteren

beiden Hauptfaktoren, bei denen ein ungünstiger Einfluss auf die Homogenität des Materials vorauszusehen

war, sind Alter und Gescldecht.

2. Altersdifferenzen.

Streng genonunen ist es tnnni'iglich, das ^Vlter eines freilelienden Fisches zu bestimmen; wie

bereits erwähnt, lassen auch die Gr(")sscnkurven nichts sicheres in dieser Bczielinng eikeinien. So nuiss es für

die Praxis genügen, diejenigen Veränderungen festzustellen, Avelche mit dem Wachsi'u der Totallänge erfolgen,

und die letztere dabei als M.il.l des Lebensalters der Individuen zu betrachten.

Ich teilte zu diesem Zweck das rechtsäugige Gesamtmaterial in sechs Grössengruppen von je ea. 5 cm
Umfang ein (bis 9,9 cm = I, 10,0—14,9 cm = II, 15,0—19,9 cm = III, 20,0—24,9 cm = IV, 20,0—29,9 cm
= V, :50 cm und mehr = VI). Je vier männliche und drei weibliche dieser Gruppen enthalten 100 und

mehr Individuen, und es wurden die Mittelwerte der einzelnen untersuchten Merlvinale in ihnen bestnnmt.

Zeigten dieselben bei beiden Geschlechtern von Gruppe zu (iruppe gleichgerichtete, womöglich in bestimmtem

Verhältnis zur Totallänge stehende Abänderungen, so wurden diese als Folgen des „Alters" betrachtet. Zur

Bestimmung (»twaiger AltersVeränderungen der Variabilitätsindizes envics sicli das imtersuchte Material

zu klein. — cf. Tabelle la.

Unter den G e s a m t s t r a li 1 z a h 1 c n der Flossen bieten die der V. überhaujit ]<eine wesentlichen

Veränderungen. In den je zwei Kiel- und Brustflossen liegt das Mininnnn der Stralilzahl mit zwei Aus-

nahmen ((J A und S Pd) stets in Gruppe II, während das Maxinuuu eiimial (c? A) auf Gruppe III, in allen

übrigen Fällen auf die (iruppeii IV—VI fällt. Zwischen jMininnnn und ^Maximum findet, abgeselien von einer

geringfügigen Ausnahme in S D, ein kontinuierliches Ansteigen der Strahlzahlen statt. (irupp<> I liegt in

allen Fällen ausser einem {S Pd) ülier dem Mininnnn, (iruppe VI verhält sich mchifaeh in einem und

demselben Merkmal bei beiden Geschlechtern verschieden und zeigt in fünf Fällen der (Jruppe A^ gegenüber

ein mein- oder mhider starkes Steigen, in drei Fällen ein Herabsinken der Strahlzahlen.

Bei der Beni-teihmg dieser Kesultate ist zu berücksichtigen, dass die Gruppe 1 und VI nur spärlich ')

vertreten sind und ihre Mittelwerte daher keinen Anspruch auf Zuverlässigkeit mehr erheben krnmen. Zwischen

den Gruppen II und V aber sind alle beobachteten Altersdifferenzen sehr gering, und innerhalb derselben

zeigen nur die P nbereinstinnn<'ndes Verhalten bei beiden (Jeschlechtern, indem ihre Strahlenzahl mit der

Totallänge um einen geringen Betrag zunimmt. Diese Zunahme dürfte durch Strahlennenbildnng an der

ventralen Kante der Flosse erfolgen, woselbst häufig sehr nnvdllkonnnen entwickelte Strahlen anzutreffen sind.

Bezüglich der CJesamtstrahlzahlen ^) lassen sich also Altersdifferenzen mit einiger Sicherheit nur m
den P nachweisen; doch sind auch diese so ü-ciina', dass man das vorlieoende Material in dieser Beziehuna-

als homogen betrachten darf.

Die Alters verä nd<'rungen der Teilstrahlzahlen (Tab. la, Xo. ö—8 und 11—14) in den paarigen

Flossen treten viel gesetzmässigcr auf und sind besonders dadurch beachtenswert, dass sie in allen acht Fällen

(je zwei Flossenpaare für beide Geschlechter) z w e i deutlich getrennte Maxima aufweisen. Eins derselben

liegt stets in Gruppe II und zu ihm findet ein Ansteigen von (;rn|)|)e I her statt. Ks folgt ein starkes, meist')

') I mit 2.") S "in'l -<» ?, VI mit S miil 38 V.
^) Beiläufig sei erwähnt, da-i.s es mir auch bei anderen Fisdien (Accniia ccni/ui: l!IO) Ind.. (hffits (johio : 3.'>4 Ind.)

nicht gchmgen ist, deutliche Altorsabändcnnigen in der Zahl der Flossen strahlen auf/ufindcn.

^) Einzige Ausnahme: S Vdivd, wo das Mininnnn erst in (iruppe IV erreicht wird.
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bis zum Minmiuni rciclicmles Herabsinken in Gnim«' III und hierauf ein weiteres Ansteigen gegen Gruppe

V be/.w. Grujipe XI. Diese Erscheinung ist in Tafel I Fig. 2 für die relative (prozentuarische) Anzahl der

Teilstrahleii (Tab. la No. 7, 8, l.'?, 14) in den cmzehien Flossen graphisch dargestellt; doch tritt sie auch in

den direkt beobachteten Zahlen (Tab. la No. .5, (i, 11, 12) deutlich hervor. Es ist vorläufig gänzlich

unbekannt, durch welche Prozesse sie hervorgerufen wird.

Ls und Ld wtist'U, wie von vornheiein zu erwarten, keinerlei distinkte Altersveränderungen auf.

3. Geschlechtsdifferenzen.

Durch das Geschlecht werden die untersuchten Merkmale in doppelter Weise beeinflusst, indem

einerseits ihre Mittelwerte, andererseits ihre Variation dadurch modifiziert werden kiinncu. Als kürzester und

zuo-leich treffendster Ausdruck für die letztere diene hici' der Variabilitätsindex des Merlanals, d. i. die

Wurzel seiner mittleren i|uacb-atischen Abweichung: £ ^^
;,

• I^'»^ Vergleichsmatcnal, welches zur

Untersnchung der (_!eschleehtsdiftV'renzen vorliegt, ist zahlreicher, als das, welches für die Altersdifferenzen

zur Verfügung steht (ca. tiOO r^ und oOO ':,:). So lassen sieh bei dieser Untersuchung gewisse statistische

Kantelcn anwenden, welche die Zuverlässigkeit der Kcsultate crh('>hen.

bekanntlich sind aus cm])ii-ischen Beobachtungen ermittelte Dui'chsehnittswerte, wie die hier in Betracht

konnncnden, nicht absolut zuverlässig; man hat bei ihnen mit einem wahrscheinlichen Fehler von bestimmter

Grösse zu rechnen. Differieren nun solche Durchschnittswerte, so kihuien ihre Differenzen durch die Fehler-

haftigkeit der Werte selbst bedingt sein oder aber auf wirkliche Verschiedenheiten derselben hmdeuten. Die

t^rniittelte Differenz selbst unterliegt ebenfalls einem wahrscheinlichen Fehler, welcher die W^u'zel aus der

Summe der Quadrate der wahrscheinlichen Fehler der differierenden Werte ist (Pearson und Filon |251

p. 2:'0). Drückt man jetzt die beobachtete Differenz (o) durch ihren wahrscheinlichen Fehler (EZ) aus, so

erhält man die Gnisse j; -^ -^ des Integrals fijd-v der G a u s s ' sehen Fehlerkurve; das letztere,

welches hl Tabellen nachgesehen werden kann (z. 1>. Ludwig l'^OJ p. S, Davcnport |5| p. r),ö
; in dieser

sind die Werte für - mit dem Näheruno.sfaktor ~ zu multiiilizieren, um sie yk zu vergleichen), ergiebt
a

'

J -t^o

unmittelbar die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es sieh bei der Differenz um wirkliehe Verschiedenheiten der

Beobachtungsreilien, nicht bloss um Fehlerhaftigkeit ihrer Durchschnittswerte handelt. Einige der betr.

AVerte sind:

: Ec, W\ : Eo ^^^ : Eo W.

0,0 0,0000 1,5 0,fi8S3 ;",,0 0,9570

0,5 0,2641 2,0 0,S227 4,0 0,99:50

1,0 0,5000 2,5 0,9082 5,0 0,999H

In allen vorliegenden Fällen, in welchen 5 : ES > 1, ist es somit wahrscheinlich, dass die gefundene

Differenz der Ausdruck wirklicher sexueller Verschiedenheiten ist.

Tabelle 11) enthält die Mittelweite und die Variabilitätsindizes (M und e) jedes der 12 Älerkmale für

die männlichen, die weiblichen und für sämtliche Individuen berechnet, ferner die wahrscheinlichen Fehler (
/'.)

und die Differenzen (o) der männlichen und weiblichen \\'erte, die wahrscheinlichen I'Vhler der Diffei-enzen

{Eo) und die Quotienten zmschen den Differenzen und ihren wahrscheinlichen Fehlern (5 : /-o). Durch

negative Vorzeichen dieser Quotienten und der Differenzen wird ausgedrückt, dass die ^\'cii)chcn die liöheren

der verglichenen Werte aufweisen.

In den Kielflossen sind die Mittel bei den AVeibchen ausgesi)rochen höher als bei den Männchen,

die Variabilitätsindizes dagegen h(')her im männlichen Geschlecht und zwar in der A in stärkerem Maße als

in der D: die Strahlzahleu sind also bei den AVeiliehen durchschnittlich höher, als bei den Männchen, ver-

halten sieh aber bei den letzteren variabler. In auffällig ähnlicher Beziehung zu einander stehen Ps und Pd

cuier-, Ls und Ld andrerseits. Die Mittelwerte sind stets bei den Männehen h;)her; die Variabilitätsindizes
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der vier genannten Merkmale nind anf der Blindseite, und zwar zu Gunsten der Männehen, sexuell versehieden,

auf der Außenseite dagegen wahrscheinlich gleich. Die beiden Bauchflossen differieren übercinstünmend

hmsichtlich der Mittelwerte ihrer Gesanitstrahlzahlen zu Gunsten der Männchen, hinsichtlich der Variabilitäts-

indizes derselben in ausserordentlich entschiedener Weise zu Gunsten der AVeibchen. Die Teilst r n h 1
-

/. a h 1 e n der paarigen Flossen endlich verhalten sich unregelmässig : in den Bauchflossen lassen sie nur auf

der Angenscite eme schwache sexuelle Verschiedenheit des Mittelwertes zu Gunsten der Männchen erkennen

;

fih- V d i V s ist AI und z bei den Männchen h()her, V d i v d variiert bei ähnlichen Mittelwerten stärker hn

weibliehen Geschlecht. Drückt man, da ja die Zahl der geteilten in gewisser Hinsicht abhängig ist von der

Zahl der überhaupt in einer Flosse vorhandenen Strahlen, die Mittelwerte dieser [Merkmale prozentuarisch in

den Gesamtstrahlzahlen der betreffenden Flossen aus, so finden sieh keine nennenswerten sexuellen Unter-

schiede dieser Quotienten:

Pdivs : Fs Pdivd : Pd Vdivs : Vs Vdivd : Vd

S 24,89 °/o 57,5.^ «/o 4,90% 12,81 %
5 24,99% öl/>n":, 4,83% 13,24%

Geschlechtliche Differenzen der M i 1 1 e 1 w e )• t e treten also mit zum Teil hoher Wahrscheinlichkeit

an D, A, Ps, Pd, Pdivd, Vs, Vd, Vdivs, Ls und Ld hervor; abgesehen von den beiden ersten Merk-

malen weisen stets die Männchen die h(")heren Werte anf.

Geschlcchtlichi' Differenzen der V a r i a b i 1 i t ä t s i n d i z e s zu Gunsten der Äläunchen liegen vor

bei D, A, Ps, Vdivs und Ls, zu Gun.sten der Weibchen in ausgesprochener Weise bei Vs und Vd,
schwächer bei Vdivd. In fünf von den 12 untersuchten Merkmalen sind also die jMännchcn variabler als

die Weibchen ; nur in dreien verhalten sich die Geschlechter umgekehrt.

In zwei Komjilexen homologer Organe treten die sexuellen Beziehungen besonders deutlich hervor:

zwischen den Kielflossen einer-, zwischen Vs und Vd andrerseits. Das Verhalten der Älittelwerte der Kiel-

flossen möchte ich, zmnal da die geschlechtlichen Unterschiede in der schwanzständigen A am stärksten

hervortreten, mit dem ITmstande in Verbindung setzen, dass bei PL ßesiia die Ovarien wesentlich der Sehwanz-

rogion des Körpers angehören ; damit mag zusammenliängen, dass diese Region ün weiblichen Geschlecht

kräftiger entmckelt ist, resp. mehr Wirbel airfweist. Die Zahl der Kielflossenstrahlen hängt ihrerseits wieder

bis zu einem gewissen Grade von der Wirbelzahl ab. l^etrachtet man ferner das Steigen der Varialiilität enies

Merkmals als den Anscbuck seiner weniger scharf bestinnnten physiologischen ]^^mktion, so deckt sieh diese

Annahme zunächst mit dem Verhalten der Mittelwerte der Kielflossen. iVuf die Bauchflossen angewandt,

welche beim männlichen Geschlecht stärker entwckelt, jedoch bedeutend weniger variabel sind, würde sie zn

dem Schluss anf eine speziell männliche Funktion dieses Flossenpaarcs führen. —
Endlich musste gclegentlieh das eine oder das andere Individuiun aus der Statistik fortgelassen werden,

welches in einem einzelnen INIerkmal patliologische Veränderungen oder Entwicklungsabnormitäten — besonders

häufig sind Verdopplungen der Supraoccipitaläste der Seitenlinie; cf. Kap. VI — aufwies.

Es ergiebt sich ans den hier dargestellten Untersuchungen, dass wesentlich z av e i Hauptfaktor(>n,

Aiigenstelhmg und Geschlecht, die Homogenität des Materials beeinträchtigen. Der erste von beiden wird

durch Fortlassuno- der wenigen linksängigen Exemplare hinsichtlich der ]iaarigen Merkmale elimmiert; der

zweite macht eine getrennte Untersuchung der Geschlechter auf die Variation der einzelnen [Merkmale

hin notwendig.

III. Yariiitioii.

1. Erläuterungen.

Die graphische Darstellung der empiilsclien Zählungsbefunile in den Fig. ü— 11 (Tatel 1-11) lässt

von vorn herein zwei verschiedene Formen der Variation an dem vorliegenden Gesamtmaterial unterscheiden.

Die empirischen (prozentnarischen) Variationspolvgone der Figuren .'!— tl. S~10, i:', und 11 sind eingipflig und
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gehören somit voraussichtlich einheitlichen Wahrscheiiilichkcitskurven an. Fio-. 7 ist zweigipflig, Fig. 1 1 und

12 sind deutlich abgestuft; sie lassen daher auf Komplexknrven schliessen. Die Polygone bilateralhoniologer

Merkmale (Fig. -ö— 14) wurden über identischen Abschnitt(>n der Abscisscnachse gezeichnet, wodurch die

Unterschiede der Variation dieser INIcn-ianale deutlieh hervortreten. Tab. 2 giebt die empirischen Variations-

reilicn sämtlicher Merkmale für jedes Geschlecht und für die Gesamtlioit der Individuen, sowie die theoretischen

Variationsredien der regulär variierenden Merkmale für die letztere.

Wie im vorigen .Vbschnitt gezeigt, beeinflusst vor allem das Geschlecht die Variatimi der uutersuehten

jNIerkmale. Es wurden daher (Tali. '.)) für die Merkmale mit regulärer Variation (D, A, Ps, Pd, Pdivd, Ls,

Ld) zunächst die wichtigsten Kurvenkonstanten für jedes Geschlecht besonders bestimmt. Dagegen wurden

die Knrven selbst und mit ümen die theoretischen Variationsreiiien nur für die Gesamtheit der Individuen

ermittelt. Des besseren Vergleichs halljer sind antimer homologe jNIerlanale paarweise behandelt. Die für

miseren Zweck genügenden Kurvenkonstanten sind Mittelwert {31), VariabUitätsindex (e), kritische Funktion (F)

für die Zugehfh-igkeit zu einem der verschiedenen Kurventvpen, Kurvenasymmetrie (A), maßgebender Abscissen-

abschnitt («), Länge der Ausgangs- (t/o), ^laximal- {ijm) und Schwerpunktsordinate (y^), Länge der .Symmetrie-

ordinate der Xormalkurve (ijy), wobei die Ordinatenlängen in Prozenten der unter.suchten Individueuzalil (»)

ausgedrückt sind, endlich die letztere Anzahl selbst und der Typus der betreffenden Wahrscheinlichkeitskurve

nach Pearson |24|. Die hier gebrauchten Buchstabenbezeiehnungen entsprechen den in meiner Darstellung

der Methode der Variationsstatistik |lü| sowie bei Daveu|icirt |ö| augewendeten. Sämtliche l>erechnungen

basieren, avo nichts and(>res angegeben, auf den nicht modifizierten ^Momenten IjXj == ^-, [i^ :^=r —^^1
um das Mittel der Variationsreihen, da ich empirisch ganz allgemein finde, dass diese Berechnungsart in Fällen

regulärer Variation, so lange der VariabUitätsindex grösser als die Hälfte der Varianteneinheit, bessere Kesultate

ergiebt als die von Pearson 1. e. vorgeschlagene, später \2(i\ jedoch wieder aufgegebene Modifikation

jener Grössen.

Die Bechnung wird durch die Anwendung der natürlichen Momente dahin beeinflusst, dass mau für

j3, und A stets grössere, für jü, und mithin auch für F gewöhnlich kleinere Werte erhält als bei Auwendimg
der modifizierten Momente. Die wichtigste sieh hieraus ergebende Konserpienz ist, dass man im T\p IV
bisweilen für den massgebenden Abscissenabschnitt '( und somit auch für die Ordinaten miagiuäre A\'erte da

erhält, wo die ^Methode der modifizierten ^lomente noeh reale Werte ergiebt.

2. Allgemeine Ergebnisse.

Die Kurveukonstauteu ergeben ausschliesslich die Tvpcu I und IX, in mehreren Fällen allerduigs

(D, A, Pd, Ld) mit grosser Annäherung an die Xormalkurve, deren Werte daher ebenfalls berechnet wurden

tnid z. T. (Pd, Ld) besser mit den empirischen Befunden übereinstimmen. A\'iederliolt tritt in einem Geschlecht

der begrenzte (I), im anderen der unbegrenzte (IV) asymmetrische Typus auf, z. B. bei D, A, Ld. In diesen

Fällen ist der nach Typ I bezeichnete Variationsnmfang (h) stets viel grösser, als er in Wirklichkeit denkbar

ist; sie sind Beispiele für die Einwirkung der Beobachtungsfehler auf di<' Kurvcukonstauten. welche Pearson
und Filou |26] neuerdings untersucht haben.

Die Konstanten selbst (Tab. IS) zeigen, abgesehen von den bereits erwähnten Geschlcchtsdiffercuzen

der Mittelwerte und der Variabilitätsindices, gewisse für ganze Organkomplexe chai'akteristische L^nterseliieile.

Für dit' Kurvenasymmetrie (A) ergeben sich positive Werte nur bei den Strahlzahlen der dorsoventral auge-

ordneten Kielflossen und bei den irregulär variierenden Teilstrahlzahlen der Bauchflossen; bei den übrigen

bilateral gelegenen ^lerkmalpaaren ist dieser ^^'ert stets negativ, mit Ausnahme von Pd St wo er nahezu

gleich XuU wird, und er ist fast immer grösser auf der Blind- als auf der Angenseite. Einen Anhalt für di(^

Erklärung des Verhaltens der Knrvenasymmetrie liefert die Erwägung, dass das Überwiegen positi\' wü-ksamer

Variationsursachen negative, das Überwiegen negativ wirksamer Variationsursachen positive j^^symmetrie der

Kurve hervorruft. Stellt man sieh nämlich vor, dass bestinunte durch die Lage des Plattfisclilsfirpers gegebene

Faktoren, wie der Mangel an Belichtung, das widerstandsfähigere berühicnide Äledium, die durchschnittlichen

Strahl- und Teilstrahlzahlen in den paarigen Flossen der Blindseite gegenüber denen der Augenseite lierab-

44
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gesetzt haben, dass aber diejenige Kombination unbekannter Elementariirsaehen der Variation, welehe die

iiidividuellcu Stralilzahlen der einzelnen Flossen \ernrsaeht, auf das gesamte Individuum, somit aueh auf seine

beiden Körperseiten gleichmässig einwirkt, so kann eine und dieselbe Kombination von Variationsursaehen

positive mid negative Abweieluingen \-on den ^littebi der Gesamtheit in den verschiedenen Flossen her\-orriifen,

je nachdem diese Mittel durch äussere Rei>:e herabgesetzt shid oder nicht. Somit hat die Übereinstüninung

arithmetischer Konstanten bestimmter Komplexe von homologen Organen aueh ein mor])hologisches Interesse. —
Die Variabilität der b i 1 a t e r a 1 - h o m o 1 o g e n ]\I e r k m a 1 e ist, mit alleiniger Ausnahme
der Vdiv, stets höher auf der Blind- als auf der Augeuseite; auffälliger Weise ist

dieser Unter, chied am geringsten für die stark asymmetrischen P. cf. auch die Te.xttabelle in Kap. IV, 6.

Die Gestalt der für jedes Geschlecht berechneten jirozentuarischen Variationskurven eines imd des-

selben Merkmals bleibt nahezu gleich. Zunächst ergiebt sieh dies aus den ähnlichen prozentuarischen M'crtcu

der homologen Ordinaten, die, wie die A\'ertc für M, z und A zeigen, überdies eine sehr älmliehe ]^osition

innerhalb der Kurve einnehmen, so dass die entsprechenden graphischen Darstellungen sich nahezu vollkommen

decken würden. Aus diesem Grunde habe ich geglaubt, auf die immerhin zeitraubende Berechnung jeder

einzelnen Gcselllechtskur^•e verzichten und mich statt ihrer mit der Berechnung der entsprechenden Kur\-e für

die Gesamtheit der Individuen begnügen zu dürfen. Die Übereinstimmung zwischen empirischer und theoretischer

Variationsreihe ist bei den regulär variierenden Merkmalen stets befriedigend; ihre prozentnarischc Differenz

(der Decknngsfehlcr der entspr. Variationspolvgone), /\ "/(„ bleibt kleiner als —7-.^, folglich auch /\|/j7 <; 1.

3. Kielflossen.

Die D variirt beim mäimliehcn Gi'schlecht nach dem begrenzten Kurventvp I, behn weiblichen imd

bei der (Gesamtheit der Individuen nach dem unbegrenzten Typ IV, während die A sich in diesen Beziehungen

gerade tmigekehrt verhält. Die ß-Verte (Momentquotienten) beider Älerkmale smd folgende:
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cLie Kugel von der Gröf^^c der Erde nur ö,4. 10^* Individui'n zu '_'()() cbcui VoIiuiK-n enthalten ktinnte ; die

angegebene Zahl von 47 Stellen würde demnach die Individucnzahl eines Planetensystems beinahe so vieler

derartiger Kugeln von Erdgrüsse scüi, als jede Kugel Individuen enthielte. Ein Variatiousunif'ang der

durch Typ I gefundenen Greisse ist somit natürlich nicht aiuielnnbar.

Die Kielflossen haben von allen untersuchten Merkmalen die höchste Variabilität, und zwar ist die-

selbe bei den jMäiuielien l)eträehtliclier, als bei den M'eibchen, während umgekehrt die Mittehvei-te bei den

Weibchen höher sind. Diese geschlechtlichen Differenzen treten in der schwanzständigen A am stärksten

hervor. Vielleicht lassen sie, wie bereits in IT, H ausgesprochen, auf eine höhere AVirbelzahl des Schwanzes

mit srerina-erer Variabilität bei den Weibchen schliessen, deren ( )varien sich fast ausschliesslich im Schwanz-

teil des Kiu-pers befind<'n und die M'irbelzahl desselben beeüiflussen mögen. Die Zahl der Kielflossenstrahlen

bei PI. ßnsus nämlich ist direkt abhängig von derjenigen ihrer Strahlenträger (Interspinalia), welche zur

Wirbclzahl in lockerer Beziehung steht, so dass mit ^V-Usnahme der \(irderen, dem sogen. Postabdominalbeiii

angchörigen A-Strahlen, sowie der vordersten, der Occipitalregion angehörigen D-Strahlen gewöhnlich zwei

(1—8) solche einem Wirbel entsprechen. Die Variabilität der D ist höher als die der A, jedoch ohne dass sich

die Variabilitätsindices dieser Merkmale proportional zu ihren Älittelwerten verhielten.

Die Ordinatengleiehuugen der gefimdenen Variationskurven der Kielflossen lauten

a. für D:
/ X \ 33,(34408 / x \ 50,87900

002 6.y^- 9S,r_> (, + ——

)

(l - ^—)
-,o o 'Air/ c,^ 2.13,26242 5,70840.^

,
„

oIS ?.)/ — oO,l()
I
cos » I , wo tg 9- =

^, o ,o.), / S 2.33,70577 19,3822(i{^
^

„

S + ¥.!/ = I-,-l |C0S * I
'

_

, WO tg d- =

A= 2,32%, /\V^= 0.''«2. Fig. :!.

X

10,94.05

X

l.S,4172

für A:

602

9,33830 / X \ 13,53022

/ ^\ 2. Gl,99086 13,77081 {)

S .y =z (js,0.) I COS ü- I , wo tg Ö'

/ ,
.'• \ i'.33830 / X \

518 ?., =i:!0.5ü (l + -,,^5^) (l - ^^^^)
/ X \ 74,34083 / ,, v

^ + ?., =276,02 (l+^^^j^) (1- o^^TMö)

l^= 1,69 «/o, l\Yn = 0,5661. Fig. 4 P.

18,0569

4. Paarige Merkmale.

Die bilateralhomologen Merkmale unterscheiden sich in ilncr Variation hauptsächlich dementsprechend,

(ib sie sich auf der blinden oder der augcntragcndeu Körperseite befinden. Sowohl die Zahl der gesamten,

wie die der geteilten Flossenstrahlen ist auf der Augcnscitc h(")her als auf der Blmdseite, dagegen die Variabilität

dieser Strahlzahlen mit einer Ausnahme (V d i v) hi'iher auf der Blindseite. Ein Vergleich der paanveise

zusammengehörioen Fiirureu 5— 14 zeiat dies sofort; zni'leich lassen sie erkennen, dass die einzelnen Merknial-

paare sehr verschieden asymmetrisch entwickelt sind, da die paarweise zusammengehörigen Variationspolygone

nach Lao-e und (Tcstalt in sehr verschiedenem Grade differieren.

Unter den verschiedenartigen äusseren Bedingungen, denen die Augen- und die Blindseite eines Platt-

fisches unterworfen sind, fallen zwei besonders auf: das Licht, dem die Augenseite zu, die Blindseite abgewandt

ist, und das berührende Medium, welches für die Augenseite fast aiisschliesslich AV^asser, für die Blindseite

vorwiegend der Meeresboden ist. Der kausale Zusammenhang zwischen diesen äusseren Bedingungen und der

Strahlbildung, resp. der Strahlteilung ist einstweilen imbekannt. Besonders beachtenswert ist die auch bei den

wenigen linksäugigcn Exemplaren (s. die Texttabelle in Kap. IV, 6) deutlich hervortretende höhere Vai'iabilität der

Merkmale auf der Blindseite. Endlich sei das gleichmässig negative Verhalten der Asymmetrieindices der

Variationskurven bei den paarigen Älerkmalen, Anederum mit .\usnalnne von Vdiv, noch einmal hervorgehoben.
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Ps, Pcl. Ls und L(l variieren reüulär und sollen zuletzt besprochen werden. Pdivs variiert mit

zwei FrequenzniaxLma ; Pdivd ergiebt im weiblichen Gesehleeht und für die Gesamtheit der Individuen trotz

des beträchtlichen Variabilitätsindex (1,1730) erst nach Anwendung der nach Pcarsou modifizierten ^Momente

eine cinlieitliche Wahrscheinlichkeitskurve des Typ IV, da bei nicht modifizierten Momenten wegen der

Grösse von ß, für den maßgebenden Abscissenabschnitt (a) und daher auch für die Ordinaten imaginäre Werte

gefunden wurden. Vs imd Vd bieten, wAc Älerkmale mit sehr kleinem Variabilitätsindex meiner Erfahrung

nach ausnahmslos, die Erscheinung, dass trotz unimodaler Variation keine passende Kurve für sie auffindbar

ist. Für die Teilstrahlzahlen der Bauchflossen liegen besondere, nachher zu besin-echende Variationsbcdino-unaen

vor, welche ihr ausnahniebUdendes Verhalten erklären.

Die Zweigipfligkeit des Variationspolygons von Pdivs, mit dem niedrigeren Gipfel über Xull, dem
höheren über Variante Zwei, ist wahrschemlich auf parasitische Euiflüssc zurückzuführen. Der ektoparasitische

Kopepode LepeophiJwtrus cruhro Kr.') findet sich bei PI. jlesus aller von mii' untersuchten Fundorte stets

ausserordentlich häufig, und zwar besonders an der ^^'urzel der Brustflosse der Blindseite, häufig auch an Un-er

„inneren" (dorsalen) Fläche. Bei so behafteten Fischen ist che StrahlteUung gewöhnlich stark herabgesetzt.

Leider wurde ich jedoch erst so spät während niemer Untersuchung auf diese Beziehung aufmei'ksam, dass ich

sie nicht mehr in genügendem JNIaße statistisch berücksichtigen und dadurch ausser Z^veifcl stellen koinite.

Ich möchte sie daher der Aufmerksamkeit Anderer empfehlen, ohne selbst bestimmtes über sie auszusagen.

Auch die Strahlteilungen in den Bauchflossen, an welchen diese Parasiten ebenfalls, wenn auch seltener als

an den Brustflossen, ^•orkommen, dürften in ähnlicher A\'cise durch sie beeinflusst werden.

Die Jvonstanten der Pdivs (nicht in Tab. •! aufgenommen) führen in beiden Geschlechtern zu Kurxcn

des Typ I mit den Variationsumfängen i : — LMUli bis 6,7180, $ : — l,!l79ö bis .'i,9606, cJ + $ : — 2,:U)0S

bis 6,3.377, statt, wie empüisch überall, von Null bis Sieben. Ebensowenig passen die erhaltenen Ordhiaten-

werte; z. B. ist für die Gesamtheit der Individuen !/,„ = 258,19, die grösste emphische Frequenz dagegen

308 (für th-ci Teilstrahlen). Obwohl man also aus den empiiischen Daten auf eme Kurve bestnnmter Art

geführt wii'd, so ergiebt der Vergleich derselben mit den ersteren sofort, dass beide sich keines^\'egs entsprechen,

wie es nach dem multimodalen Verhalten der empüischen VariationsrcUie ja auch selbstverständlich erscheint.

Pdivd, deren Variationsreihe und -polygon, abgesehen von der unbedeutenden und möglicher Weise

nur zufälligen Abstufung bei Variante Eins^), nichts auffälliges erkennen lassen, ergab trotzdem nur ün mäini-

Kchen Geschlecht ohne Älodifikation der Momente eine Kurve des Typ IV. Im weiblichen dagegen, sowie

für die Gesamtheit der Individuen bleilit der Momentquotient j3, bei der Rechnung mit den nicht modifizierten

Momenten so gross, dass man für a und die Ordinaten imaginäre AA'erte erhält. Für die Gesamtheit der

Individuen ist ohne Modifikation der Momente ß, = 1,4489, ßj = 5,7731, dagegen modifiziert ßj 1,02S1,

ßj = 5,3504 ; man erhält nach letzterer Berechnungsweise die Kurve

inoi J 4- O A'>- / tu - •T.Ki.'.CS — i:),209S3 {!
1024 6 + V : ?/ = 0,3o (cos {)) n

<i wo tu- %_ ö " — 2,4S09

(A = 2,43 %, A ^ n 0.7906. Fig. 8.),

deren Polygon, wie die Figur zeigt, dem empirischen Variationsjiolygon ziemlich gut entsi>richt.

Die G e s a m t s t r a h 1 z a h 1 e n d e r B a u c h f 1 o s s e n variieren, wie aus der sj-eringen Grösse
ihrer Variabilitätsmdices hervorgeht, am schwächsten von allen untersuchten Merkmalen, unimodal und deutlich

asymmetrisch. Die Kurvensynunetrie A beträgt für die Gesamtheit der Individuen auf der linken (Blind-)

Seite: — 2,9005, rechts: — 1,3647. Die weitere Fortführung der Kurvenberechnung jedoch ergiebt, wie für

jede Art von Kurventypen da, wo der Variabilitätsindex wesentlich kleiner, als die Hälfte der Varianteneinheit

ist, gänzlich unhaltbare Resultate. Bei nicht modifizierten Momenten erhält mau für Vs in allen drei Einzel-

fällen (cJ, ?, 6 + +) Kurven des Typ I, für Vd solche des Typ IV mit imaginären Ordinatenwerten. Bei

') Die liestininuing desselben verdanke icli Herrn Dr. \V. Giesbrcclit — Neapel.

i\ Auch liier könnte dei' jiarasitäre Einfhiss von Lepcophtheirus in geringem Maße in Bitracht koninicn.



17 III. Variation. 349

Rlodifilcation der Momente, sowie des Variabilitätsindex (a K s' -(- IV die nur für die Gesamtheit der

Individuen ausgeführt wiu-de, ergeben beide Merkmak' ]vurven des Typ IV mit bedeutend herabgesetzter

Asynmietrie (Vs: — 0,UK)2, Vd: — 0,1253) und kleinem maiagebenden Abscissenabschnitt (Vs: a ^ 1,1349,

Vd: rt = 0,8005), während die für die einzelnen Varianten berechneten ?/-Werte sich nicht zu n, sondern

zu einer weit grösseren Sunuiie, besonders bei Vd, ergänzen. Derartige FäUe sind mir bereits ein paar Mal

an verschiedenartigem (zoologischen und botanischen) Material vorgekommen und seheinen des besonderen

matheniatischeu Studiums zu bedürfen.

Die T e i 1 s t r a h 1 z a h 1 e ti d e r B a u c h f 1 o s s e n ergeben für beide Kih'perseiten abgestufte

Variationspolygone mit dem Gipfel über Null') und der Abstufung über zwei; die letztere ist bei Vdivd
besonders deutlich ausgeprägt. Die Mittelwerte liegen in beiden Fällen nahe an Xull. Es war somit \on

vornliereiu nicht zu erwarten, dass sie durch eine einheitliehe ^\'ahrscheinlichkeitskurve bestünmbar wären;

thatsächlich ergeben liereits die ei-sten Konstanten (von Tvyi T) die völlige I^nzutreffendheit der . be-

rechneten Daten.

Die Vdiv nehmen insofern eine Ausnahmestellung unter den paarigen Merkmalen ein, als die der

Blindseite schwächer \ariiert, wie die der Augenseite, und als ihre Kur\'enasynunetric positiv ist. Dies rührt

daher, dass die extreme Variante; Xull bei ilmen zugleich iSIaximalvariantc ist und dass in den Baueliflosscn,

ebenso wie in den Brustflossen, auf der Blindseite weniger Teilstrahlen entwickelt Averden, als auf der

Augenseite. So liegt das Mittel beider Vdiv nahe an einem unbeweglichen unteren Extrem (Null),

luiterhalb welchem der Variation überhaupt kein Spielraum mehr gelassen ist; die Variation über das Mittel

hinaus aber wird durch der Entwicklung von Teilstrahlen ungünstige Faktoren auf der Blindseite stärker, als

aid: der Augenrieitc behindert. Ferner ist die positive Kurxenasymmetrie die direkte Folge der Lage des

IMittels nahe dem unteren Variatiousextrem bei maximaler Freijuenz des letzteren. Die arithmetischen Variations-

bedüigungen sind also für die Vdiv andere, als für die übrigen paarigen Merkmale, und deshalb bildet ihr

abweichendes Verhalten hinsichtlich der Variabilitätsindices und der Kurvenasymmetrie keine wesentliche
Ausnahme von den für jene geltenden Regeln.

Die noch zu besprechenden jNIerkmalpaare, G e s a m t s t r a h 1 z a h 1 e n d er B r u s t f 1 o s s e n und

V o r d e r e E n d s t e 1 1 e n d er Seitenlinie, variieren icgnlär und zufälliger AVeise, wie ihre Variations-

polygone und Knrvenkonstanten zeigen, recht ähnlich. Die Mittelwerte sind für beide IMcrkmaliiaare auf der

Augenseite höher. Diesem Befund entspricht jedoch für die L eine stärkere Entwicklung des Supraoceipital-

astes der Blindseite, welcher, seinen Ursprung am Hinterhanptsende, etwa unterhalb des 10.— 12. Strahles der

Rückenflosse, nehmend, sich etwas weiter nach vorn als der der Augenseite erstreckt und für welchen daher

die Bezeichnung durch ilie \on vorn nach hinten gezählten D-Strahlen ein Avenig niedriger wird, als für den

der Augenseite. Die Variabilität sowie die Kiu'\-(>nasynnnetrie der einzelnen homologen Merkmale ist auf der

Blindseite höher; auf der Augenscite werden sie durch nahezu symmetrische Variationskurven bestünmt. Die

P ergeben in allen sechs Fällen Kurven des 4Vp IV, auf der Augenseite für die Männchen und für die

Gesamtheit der Individuen mit deutlicher Annäherung au die Normalkurve. Für Ld 3 findet man eine

Kurve des Typ I mit sehr kleinem Wert für F (— 0,0003) uutl übertrieben grossem Variatiousimifang

{h = 56,35; beobachtete Varianten |Tab. 2 No. 12|: 2 bis (i); die übrigen L-Kurven gehören dem Typ IV
an, bei Ld stets mit starker ^Vnnäherung an die Normalkurve, welche für die Gesamtheit der Individuen

bessere Resultate ergiebt, als die des Typ IV. I>ic einzelnen Kurvengleichiuigen lauten:

a. für P s

:

502 S 1/ = 285,05 (cos {)•)
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b. für Fd:
2 • i:-3,04461 1,447:J0 3- x

502 <? • V =- 309,12 (cos *)
,
wo tu % = -,^^^.7^•^ ' " ' e ; ,- 3,4o03

^ 2 -11,00903 - 7,70748 {h x
497 'i -y ^ S4,41 (cos %)

,
wo tg {» = ^„..,

2- 9,83290 — 1,97830 ,H- x
(? + ?•!/ = 595,21 (cos %)

, wo tg ^
__ 2,7304

/\ ^ 2,88 "/o; A' " ^^ 0,9383. Fig 6. giebt das Variationspolygon der Xornialknrvc wieder,

für welches A = 1»31 Vo- A^"^^ 0,4263 beträgt,

c. für L s :

2 • 4,33080 — ] ,45(J07 ^ x
554 S -y = 282,59 (cos ö') , wo tg Vi-

'
""' ^^ " 1,8838

2 •29,35413 — 27,51971 {h

492 ¥-,?/== 0,58 (cos *) , wo tg 9- =
«

*= 4,n843

2- 4,79798 — 1,01444 {) a;

(? + ?•?/== 598,26 (cos ^) , wo tg Ö-

1,8832

A- 1,90 7„, aKh == 0,6130. Fig. 13.

d. für Ld:

s-.n J -Ml 01 /'l -I-
^' ^ 1177,53/, X "X 722,4li

5o0 c? -^ = „41,21 [1 + ^51,^

j

(^1
-

2T;4e42-;
2- 8,89460 — 3,53560 {) x

486 ?•?/-- 227,37 (cos ») .
, wo tg ö- =

e
- .-.

2,3804

2-14,33180
(? + ?•?/ = 505,88 (cos iS')

'

' '"'
""

. wo tg d- =^ " 3,1587

A - 2,20 % A K» - 0,7067.

Fig. 14 wie für Pd; A =^ 0,90%, A^« "-" 0,2S97.

5. Zusammenfassung.

Von den zwt")lf untersuchten Merkmalen variieren sechs (D, A, Ps, Pd, Ls, Ld) ohne weiteres, eins

(Pdivd) nach Modifikation der Momente regulär; die gefundenen Kurventvpen sind stets der begrenzte und

der unbegrenzte asymmetrische (I und IV Pearson), jedoeh in vier ]*'ällen (D, A, Pd, Ld) mit starker

Annähermig an die Normal- oder Gauss' sehe Fehlerknrve, wcleiu' in den beiden letzteren auch die besseren

Eesultate ergiebt. Die wiciitigsten Kurvenkonstanten, Mittelwert, Variabilitäts- und .Vsynniietrieindex der

Variationskurven, verhalten sich bei dem LTntersnchungsmaterial in einer für die einzelnen jMerknialkomplexe

typischen AVeise verschieden, welche den morphologischen Verschiedenheiten der Merkmale entspricht. Das

Geschlecht übt kehien sehr wesentlichen Einflnss auf die (iestalt der A^ariationskurven aus.

Die Kielflossen shid am meisten variabel, die 1) in höherem Masse als die A, jedoch nicht

proportional zu ilircn Mittelwerten. Die As}-nnnetrieindices ihrer Variationskurven sind positiv. Soweit für

sie Kurven des Typ I gefunden wurden, ist der berechnete Variationsumfang derselben im Vergleich zu

dem cmpiriscli möglichen bei weitem zu gross.

Die zehn paarigen Merkmale snid auf der Blindseite variabler') als auf der Angenseite, auf

der letzteren jedoch, Ld ausgenommen, kräftiger ent-wickelt. Die Asynunetrie ihrer Variationsknrven ist

negativ.-) Die 60 lüiksäugigcn Exemplare verhalten sich, wenigstens hinsichtlich der Mittelwerte und A^ariabilitäts-

indiees homologer Merlaiialc auf der Augen- mid auf der Blindseite, ebenso wie das rechtsängige Älaterial.

Pdivs ergiebt, wahrscheinlich infolge des parasitären Einflusses von Lepeophteirus crahro Kr. aid'

die Entwicklung der Teilstrahl eii, ein zweigipfliges Variationspolygon. Für Pdivd, dessen Variationspolygon

regulär erscheint, wurde erst durch Berechnung mittelst nach Pearsim nKidifizierter Alomente eine einheitliche

') ') Eine AiiMuihino bilden in licidcn Beziehungen die Tcilstrnhlen der Banehflossen.
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Wahi-scheinlichkeitskurvc t;ft'iinclcii. Vr; und Vd varüeivii zwar imiinodal, aber ausserordentlich wenig, Vd am
schwächsten von allen untersuchten ]Merknialen; es Hess sich daher keuie passende Kurve für sie auffinden.

Die V d i v , welche sowohl hinsichtlich ihrer Yariabilitäts- als auch ihrer Asymnietrieindices eine Ausnalune

unter den paarigen Älerkmalen darstellen, ergeben abgestufte Variationspolygone, ähnlich der von de Vries als

„halbe Galto n- Kurven" bezeichneten Art; das umgckelu-te Grössenverhältnis ihrer Variabilitätsindiccs und

iln-e positive Kurvenasvmnictrie erklären sich beide aus dem Umstände, dass die extreme Variante Xnll bei

ihnen zugleich INIaxüiialvariante ist und von ilirem Mittelwert nur wenig differiert.

Die Gesamtstrahlzahlcn der Brustflossen, sowie Ls und Ld variieren regulär, auf der Blindseite

asymmetrisch nach Tvp IV, auf der Augenscite symmetrisch und nunnal.

IV. Korrelation.

1. Tabellenerklärung.
Infolge des ungleichartigen Verhaltens der Merkmale in beiden Gescldechtern Avm-de es notwendig, ihre

Korrelationskoeffizientcn, die sog. Galton'sche Funktion r, nach Bravais' Formel (Pearson |3ö]) gesondert

zu bestinmien. Die Berechniuig derselben wurde durch eine von mir
( [lOJ II p. 48) abgeleitete Modifikation

dieser Formel wesentlich erleichtert. Da ich mit A\'arren |81| annehme, dass die empirischen Kombüiations-

schemata für die weitere Entwicklung einer Theorie der Korrelation wertvoll sem können, so gebe ich in

Tabelle 4 die männlichen und die weiblichen Kombinationsschemata von D : A (rechts- und lüiksängigcs

Material) und von Ls: Ld ( rechtsäugiges Matei-ial), sowie ferner, der Raumersparnis halber, die geordneten

Variantenkombinationen der acht ^Merkmale der paarigen Flos.sen (Ps, Pd, Pdivs, Pdivd, Vs, Vd, Vdivs,
Vdivd; rechtsäugiges Material) nebst ihren Frequenzen in jedem Geschlecht. Aus der letzteren Zusammen-

stellung lassen sich die emzelnen (28) Kombinationssehemata je zweier dieser Merkmale sowohl für die einzelnen.

Geschlechter, als auch fiu- die Gesamtheit der Individuen mit leichter Mühe ableiten.

Auf Tabelle 5 finden sich die Korrelationskoeffizienteu sämtlicher untersuchten (40) Mcrkmal.s-

kouibinationen nebst iln-en wahrscheinlichen Fehlern (E) zusannnengestellt, und zwar für jedes Geschlecht

besonders, wie auch fiu- die Gesamtheit der Individuen. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu erzielen, ist die

Tabelle nach der Ai-t der Merkmalskombüiationcn in Gruppen geteilt: die Korrelationskoeffizientcn Nr. 1—

7

beziehen sich auf die Kombinationen der Gesamtstrahlzahlcn der Kielflossen untereinander und auf diejenigen

der paarigen Flossen luitereinander ; die Korrelationskoeffizientcn Nr. S— 15 auf die Kombinationen der Gesamt-

.strahlzahlcn der Kiel- mit denen der paarigen Flossen ; Nr. 16— 21 auf die Kombinationen der Teilstrahlzahlen

in den paarigen Flossen mitereinauder, Nr. 22—2!) auf die Kombinationen der Gesamt- mit den Teilstrahl-

zahlen in den homologen, Nr. .^0 — 37 auf die entsprechenden Kombinationen in den nicht homologen Flossen

;

endlich Nr. 38—40 auf die Beziehungen der lieiderseitigen Supraoccipitaläste der iSeitenlmie zu einander, sowie

zur Gesamtstrahlzahl der Rückenflosse.

Die mit 6 : /sg überschriebenen Kohnnne enthält wiederum, wie in Tabelle 1 b, die Quotienten zwischen

den Differenzen der männlichen und weiblichen Korrelationskoeffizientcn und den wahrschehilichen Fehlei-n

dieser Differenzen. Sind die Quotienten grösser als +1, so ist eine wirkliche sexuelle Verschiedenheit der

vergUehenen Korrelationskoeffizientcn wahrscheinlich ; ein negatives Vorzeichen des Quotienten bedeutet li("'licre

Korrelationsmtcnsität im weiblichen Geschlecht.

Endlich sind solche Korrelationskoeffizientcn eckig eingcklammei-t, deren Grösse die ihres wahrschehilichen

Fehlers nicht übersteigt. Hier ist die wahre Korrelation entweder gleich Null oder doch so schwach, dass sie

an dem Untersuchungsmaterial nicht mehr mit Sicherheit nachgewiesen werden konnte.

In Kürze zusannnengefasst, zeigt die Tabelle folgende Hauptresultate

:

a. Sexuelle A^erschiedenheit derKorrelationskoeffizienten in mehreren Mci-kmalskombinationen.

b. Grössendü'ferenzen gewisser Korrelationskoeffizientcn bei der hier untersuchten Form
im Vergleich zu den homologen symmetrischer Species.

e. Die Beschränkung korrelativer Beziehungen auf einige TMcrkmalskombinationen, wäin'cnd

anderen solche fehlen.



352 • G. Duneker, Variation und Asymmetrie bei Pleuronectes flesns L. 20

2. Sexuelle VerscMedenheiten.

Ein nachweisbar verschiedenes Verhalten der Gesclileehter hinsielitlich der korrelativen Beziehnngcn

ilirer Merkmale zeigt sieh nur bei 17 unter den 40 berücksichtigten Mei'kmalskonibinationen. In diesen

17 Fällen sind elfmal die männlichen, sechsmal die weiblichen Korrelationskoeffizienten grösser als die des

gegenteiligen Geschlechts.

Eine ausgesjirochene Gesetzmässigkeit, etwa der Art, dass bestimmte ]M(>rkniale in den verschiedenen

Kombinationen nur liei dem einen der beiden Geschlechter ein korrelatives Übergewicht ausüben, tritt aus

der Tabelle nicht klar hervor, mit Ausnahme des Verhaltens der Supraoccipitaläste der Seitenlinie. Diese stehen

sowohl untereinander, als auch zur D beim männlichen Geschlecht in beträchtlich engci-er Beziehung, als beim

weiblichen. Eine derartige Differenz ohne weiteres mit dem Fortpflanzungsakt in Verbindung zu bringen ist

deswegen misslich, weil einerseits über diesen bei PL flesns nichts näheres bekannt ist, andererseits aber kein

Hindernis vorliegt, sekundäre Gesehlechtsverschiedenheiten als reine Folgen der verschiedenartigen Konstitution

der Geschlechter ohne funktionelle Beziehung zur Fortpflanzung zu deuten.

Unter den vorliegenden 17 Differenzfällen sind zwei derart, dass Korrelation nur bei diMn männlichen

Geschlecht nachweisbar ist, bei dem weiblichen aber fehlt. Beidemal aber ist auch die männliche Korrelation

nur schwach: Komb. 15, A:Vd, r S ^- 0,0439; Komb. 35, V d : P d i v d , r d = 0,0917.

In den übrigen Fällen bestehen korrelative Beziehungen bei beiden Geschlechtern, jedoch in bemerkbar

verschiedener Intensität.
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3. Korrelation und Asymmetrie.

Vergleicht iiiiui die :ui ileni vorliegenden Material gefundenen Ivorrelationskoeffizienten mit den ent-

sprechenden symmetrischer Fischarten, soweit ich solclie in [8| mitgeteilt, so ergeben sieh gewisse charakteristische

Unterschiede. Von den letzteren waren diejenigen die höchsten, welche zwischen den Gesamtstrahlzahlcn der

Brustflossen, also zwischen Inhiteralhoniologen iMerUmalen, bestanden, und zwar Ijctragen sie, nach ]]ravais'
Formel ohne Unterscheidung der Geschlechter berechnet, für Aceiina ceniua L. 0,()S27, für Cottus gobio L.

0,7245.') Dagegen ist die Beziehung zwischen den Xielflosscu in beiden Fällen nur von ziemlich geringer

Intensität.

Wesentlich anders liegen die Verhältnisse bei PL Jiesus. Der Korrelationskoeffizient der Strahlzahlen

der Kielflossen beträgt für die (iesamtheit der Lidividuen 0,0720, ist also nahezu so hoch, wie der der Brust-

flossen bei Acerhiri. Von den fünf Kombinationen bilateralhomologer Merkmale dagegen ergaben:

Komliination
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hin nicht auseinaiKlcr zu halten. Im vorliegonden Plyninnth-Matciial von PI flesns niachon sie nicht woniger

als 26;5 7o ans-

Die F 11 n k t i o u der Kiel- ii u cl il c r 15 r u s t f 1 o s s c n eines lebenden Plattfisches ist sehr

charakteristisch; erstere weicht \un der der meisten Knochenfische ab und findet ilire treffendste Analogie

in der Funktion der Brustflossen der Hnjidne. In dem schrmen A(|uarium des Laboratorv zu Plymonth fand

ich Gelegenheit zu folgenden desbezüglichen Beobachtungen

:

a. Die Vorwärtsbewegung eines Plattfisches crfolg-t einerseits, wie bei allen l''isclien. durch schlängelnde

Bewegung der Wii'belsänle, welche jedoch gewiihulich, in Folge der dieser Gruppe eigentümlichen Kiu'per-

haltung, in vertikaler, statt in horizontaler Richtung stattfüidet. Andrerseits, und zwar bei ruhigem Schwimmen

ausschliesslich, treibt der Fisch sich durch undulierende, derjenigen der Brustflossen eines Kochen entsprechende,

von vorn nach hinten verlaufende • Bewegung der Rücken- und der Afterfloss(> vorwärts; bei Wendungen wird

diese Bewegung auf der Innenseite der 'Wendung gehemmt. Diese Funktion der Kielflossen aber -wird in um

so vollständigerer Weise m(>glich, je gleichmässiger beide entwickelt smd, und thatsächlich zeigt ehi Yergleich

der einzelnen Untergruppen der PleiironcdHai;, dass die Afterflosse sich um so weiter nach vorn erstreckt

und somit der Rückenflosse um so ähnlicher wird, je stärker die gesamte Krirperasymmetrie ausgebildet ist

und je regelmässiger dementsprechend ein Schwinunen auf der Seite stattfimlet. Die UhmnUiute, mit relativ

kurzer Afterflosse, schwinuiieu häufig in schräger, bisweilen sogar in v<'rtikaler Krir|)erhaltung, liei den

Plenronectinae habe ich die letztere nicht, die schräge selten, und bei den Sohdnnc, deren Afterflosse dicht

hinter dem Isthnuis beginnt, nur Flachschwüiuiien beobachtet.

Es wäre nun denkbar, dass mit steigender Körperasynimetrit' nicht nur die Straiilzahl der Afterflosse,

sondern aucli ihre Korrelation zur Straiilzahl der liückenfiosse steigt. Die Bedeutung eines derartigen

Befundes wäre m. E. der Übergang der sonst b e i AV i r b e 1 1 i e r e n vorliegenden
bilateralen in eine d o r s o v e n t r a 1 e S y m m e t r i e.

b. Mit den eben ausgeführten Erscheinungen steht das korrelative Verhalten der I.rustflossen hi

Eüildang. Ihre morphologische Differenz wird bekanntlich uiu so grösser, je asynuuetrischer die Pleuronectiden-

Form in ilirem Gesamthabitus ist, luid jener Grenzfall, dass die Brustflosse überhaupt nur noch auf eüier,

der Auirenseite, zur Entwicklung gelangt, ist bei Soleinae und Cyiiofjlossiiiae keines\yegs selten. Die Funktion

der Brustflossen stellt sich 1x4 Beobachtung des lebenden Tieres als etwa folgende heraus. Wälu-end der

Ruhelage a u f dem Grund (also nicht i m Sand) dient die Brustflosse der Blindseite als Stützorgan.

l'leuroiiectes plateanu besonders sieht man häufig, mit hoch ci-hobenein Kopf nach Futter Plmschau haltend,

sich in dieser AVeise aufstützen. Niclit \'r)ilig sicher bin ich mir über die A\'irkung dieser Flosse beim

Eingraben. Dasselbe findet derart statt, dass der auf dem Sande liegende Fisch rapide Schwanzschläge

ausführt, welche den unter ihm liegenden Sand aufwirbeln und somit die Beobachtimg erschweren. Anscheinend

jedoch wird überdies Sand mit der Brustflosse der Blindseite durch energische Abduktion derselben nach vorn

also unter dem Kopf des Fisches weg. lieransgeschaufelt und so für diesen die nötige Vertiefung hergestellt.

Beim Schwinnnen dagegen spielt die Brustflosse der l^lindseite keine Rolle, sondern wird fest an den

Körper nach hinten angepresst gehalten. Die der Augenseite führt im Moment des Aufsteigens vom Grunde

einio-e rasche Schläge von vorn nach hinten aus und wird hierauf in senkrechter Haltung derart eingestellt,

dass ihre El)ene mit der Längsaxe des Jviirpers zusannn(>nfällt. So übt sie genau die Wirkung des Stachelteils

der Rückenflosse bei einem Acanthoptei-ygicr oder der rumpfständigen Rückenflosse bei einem Ph\-^ostomen,')

nämlich die cmes Richtung erhaltenden dorsalen Kieles aus und wird gleich diesen bei raschen \\ eiuhmgi'U

niedergelegt; bei langsamen wird sie, einem Kielsteuer gleich, ein wenig in schräger i\ichtung zur Körper-

läno-saxe verstellt, Lässt endlich der Fisch sich auf den Boden nieder, so legt er die Brustflosse der Augen-

scite an und spreizt die der Blindseite, so gleichzeitig mit ihr den Grund betastend und die A^)rwärtsbewegung

henunend.

') Bei Eundfischca mit schwänz stäiicliiAci- lUiekennosse dient dieso, wie di<' Afterllosse, we.-cnlüeh mit zur A\r-

grösserung der Ruderfläebe des Schwanzes, wovon man sieh leicht ülierzengen Icaim, wenn man die genannten Flossen abschneidet.

Die Zahl der Stthwanzschliigo in der Zeiteinheit steigt alsdann rapide, wodurch unter den neuen Bedingnngen der gleiche motorische

Effekt erzielt wird.
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Es geht aus diesen Beobachtiiiincii, wie mir sclieiiit, die Fuidction der Brustflossen zienilieh klar hervor.

Dil' der Blindseite ist wesentlich zu ciueui Stütz-, vielleieht auch (Trahoi'pui i;eworden, während die der Außen-

seite die F\uiktion einer Kielflosse, den J\undfiselien entsprechend, ühernoinmen hat. Dass bei so heteroii-ener

Funktion auch die Korrelation ilu'cr Einzelinerknialc, s[)eziell der ytrahlzahlen, die erst im postcmbrvonalen

Stadium bestimmt werden, sinkt, ist nicht allzu überraschend. — Die Konsecpienz ist ein Sinken der Korrelation

zwischen den homoloo-en Merkmalen der Brustflossen mit zmiehmender asymmetrischer Entwicklung- derse!i)eii

im Anschlnss an zunehmende Korpcrasyiuiactrie. Sämtliche Korrelationskocffizienten werden selbstverständlich

gleich Null bei nur i'inseitigem Vorhandensein einer ]5rustflosse.

Die in den Kielflossen strahlcnarnie Lokalrasse der Ostsee müsste daher eine h(">here (cf. Kap. V, !)),

die in den Kielflossen strahlenreiche Lokalrasse des Mittelmeers eine niedrigere Korrelation der Brustflossen

aufweisen, als die hier untersuchti> Plymouth-Form der P^lunder. Für ersteres spricht überdies die gn'issere

Synnnctrie der K("irpcrseiteu liei der Ostseeflunder in l-'ärbung und Beschnppnng, auf welche bereits mehrfach

in der Litteratur aufmerksam gemacht worden ist.

Die Bedeutung des Korrelationskocffizienten zwischen paarigen Merkmalen in Bezug auf den Begriff

der Symmetrie wird uns im nächsten Kapitel beschäftigen.

4. Mangel korrelativer Bezieliung-en.

Die bisweilen gehörte Behauptimg, ein individueller Organisnnis sei ein (jtleiehgewichtssvstem. in

welchem jede Abänderung eines einzelnen ]}estandtcils die Verschiebung sämtlicher zur Folge haben müsse,

dürfte in dieser allsremeinen Fassnny' schwerlich zu Recht bestehen. Soweit bisher Svstenw^ von Mei'kmalen

statistisch nntersneht worden sind, hat man bei ümen neben intensiven korrelativen Beziehungen fast ausnahmslos

aucli andere gefunden, bei denen von Korrelation nicht mehr die liede sein kann.

An dem vorliegenden Material stellte sich bereits heraus, dass gewisse korrelative Beziehungen nur

auf ein (Tcsehlecht beschränkt sind. Ferner besteht keine mit Sicherheit nachweisbare Korrelation zwischen

Vd un<l den Gesamtstrahlzahlcn der Kiel- und der B)rustflosscn (Komb. 11, 15, .5, ()), sowie zwischen A und

Vs (14), zwischen den Ciesamt- nnd den Teilstrahlzahlen der Bauchflossen (26—29) und zwischen Pd und

Vdivs (ÜH). Die B;uichflosscn variieren denmach unabhängig von fast allen ülirigen untersuchten Merlonalcn
;

viele ihrer Kombinationen weisen beträchtliche sexuelle Differenzen auf. Somit liegt die Vermntung nahe,

dass sie einen ticfgrcLfcnden Funktionswechsel erlitten haben, vielleieht den von lokomotorischcn zu Organen,

welche ü-gendwie bei dem Foitpflanzungsakt beteiligt sind. Die Bauehflossen verschiedener Plattfischarten

sind jedoch sehr verschiedenartig, besonders in ihrer Beziciumg zur A, entwickelt, so dass die eben ausgesprochene

Vernmtung nicht ohne Aveiteres auf die gesamte Familie ausgedehnt werden darf.

5. Prüfung- einiger gefundener Korrelationskoeffizienten.

Die durch Galton |121 bekannt gewordene Beziehung, nach welcher der Variabilitätsindex der einer

einzelnen Variante eines Merkmals zugeordneten Variationsreilie eines zweiten (e,) gleich dem Produkt des

nnal)hängigen Variabilitätsiudex des letzteren (t) mit Fl

—

r^ ist, also die Beziehung £^ -^ ^V l— r^, lässt sich

verwenden, um die Bichtigkeit des erhaltenen Korrelationskocffizienten zweier Merkmale zu prüfen. Der

letztere' ist von der Vari;ition der beiden Merkmale bis zu einem gewissen Grade al)hängig. Man erhält

die besten Resultate für ihn bei sog. normaler Variation (nach der Gauss 'sehen Fehlcrkurve); doch auch bei

den übrigen Formen regulärer (einheitlicher) Variation ergeben sieh für die Korrelationskocffizienten gewöhnlich

befriedigende ^\'erte.

Dagegen wird er nichtssagend, sobald <>s sich um mehrgipflige oder abgestufte Variationspolygone

(in-eguläre oder komplexe Variation) handelt, wie sich unter anderem daraus ergiebt, dass die eben erwähnte

Bezielnuig nicht mehr zutrifft. Weim diese, in welcher r und s empirisch bestimmt sind, richtig ist, so muss

nmgekehrt, bei empirischer Bestinnnung von s, und s, für jedes ^lei'kmal

~i
y - I 1 — iL -•
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sein. Die Übereinstimmung des Wertes von r' mit cleni \-on r ist also eine Probe für die Richtigkeit des

letzteren AVertes. Diese Probe wurde für diejenigen fünf Merkmalskombinationen (1, 2, 16, 17, 38), in doiien

r ^ 0,4, und, inn überflüssige Rechenarbeit zu ersparen, nur für die Gesamtheit der Individuen ausgeführt.

Kombination r + Er e sV 1—r^ £j r' = 71

{ompiv.)
j

1 ~(j)

f^ ,
0,6720 D 2.:!S9.5 1,7695 1,7437 0,6837

+ 0,0111 A 1,6026 1,1876 1,1732 0,6812

^ P PI ^^^^^^ P^ 0,7216 0,5829 0,5760 0,6024

+ 0,0135 Pd 0,7095 0,5731 0,5679 0,5993
'

,,. PI. „,. 1 0,4016 Pdivs 1,4400 1,3187 1,2578 0,4868
Ib. Pdtvs:Pdivd

_^^_^^^,^ ^,^^.^.^^ ^^^.,,^ ^,^_^., j^Q^^^^ ^^^^^^
1014

,., „,. „,. -, 0,5635 Vdivs 0,6069 0,5014 0,4284 0,7083
1^ Vdivs:Adivd + 0.0142 Vdivd 0,9444 0,7802 0,76S9 0,5806 ^^^^

0,4440 Ls 0,7415 0,6644 0,6613 0,4523
f^^:-Lt-l

_j_ 00^, »t, LjI Q,.pj,; 0.5657 0,5596 0,4629
^^'^

In den Kombinationen 1, 2 und 38 ist die Ul:iereinstimmung zwischen r' und r ohne weiteres als

genügend zu bezeicluicn. Die Differenzen beider Grössen überschreiten l<aum den wahrscheinlichen Fehler

von r und bleiben meistens hinter ihm zurück. Die Komliinationen 1 (i und 17 dagegen, deren Merkmale

zweigipflige, rosp. abgestufte Variationspoiygone aufweisen, ergeben, Vdivd vielleiclit ausueuonnnen, keine

Übereinstinmumg der beiden AVerte, ein Zeichen dafür, dass die Berechnung des Korrelationskocffizienten nach

der Brav ais'schen Formel in Fällen solcher irregulären Variation nicht mehr zuverlässig ist. A\'ahrscheinlich

würde man bei Zerlegung einer multimodalen (komjilexen) Variationsreilic in mehrere Formeueinheiten für jede

derselben einen besonderen Korrelationskocffizienten erhalten.

6. Nicht messbare Korrelation.

Korrelative Beziehungen, für welche sielt ein zaiileimuissiger Ausdruck zur Zeit noch nicht finden

lässt. bestehen in erster Linie zwischen der .\^ u g e n s t e 1 1 u n g und den einzelnen p a a r i g e n O r g a n e n.

Dieselben sind, wie sich atis der nachstehenden Texttabelle ergiebt, sehr scharf ausgeprägt, erscheinen jedoch

bei der Untersuclutng im einzelnen ebenfalls nicht vollkommen bindend. In den paarigen Flossen entwickeln

sich auf der Blindseite nicht nur weniger Stralilen überhaupt, sondern auch die Hätifigkeit und die Ausdehnnno'

von Strahl teilungen ist daselbst herabgesetzt. Der Supraoccipitalast der Seitenlinie auf der Blindseite erstreckt

sich um ein geringes, aber ünmerhin deutlieh weiter nach vorn, als der der Augenseite, und ist somit läno-er

als dieser. Die Iljereinstimmung des Verhaltens der homologen Variationsreihen auf der Auocn- tind der

Blindseite bei rechts- und bei linksäugigen Tieren aber erstreckt sich nicht mir atif die Mittelwerte, sondern

auch auf die Variabilitätsindices der Älcrkmale; höchstwahrscheiulicli werden sich bei grösserem Material an

linksäugigen Tieren auch die übrigen Variationskonstanten entsprechend verhalten. Die Beziehunii' der Aii!j;en-

stellung zur Färbung und Besehuppung der Kör|ierseiten ist bekannt; die Intensität dieser Beziehung wird

allerdings gelegentlich überschätzt, da auch sie unvollkommen ist.

Paaris^e Merkmale bei 1060 rechts- (r) und (Jl) linksäiigigeu (1) ludividiien.

Augenseite Blindseite

I\l £ M z

,- r 10,S03() 0,7095 10,1425 0.7239 ^, ,

.

lO.SOOO 0.(5000 10,2167 0,6S54

5,9830 0,1937 5,9603 0,2427

6,0333 0,1795 5,9500 0,2179

r- 5,9830 0,1937 5,9603 0,2427 ^^ ,.

Allgen
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Augouscite Blüid.soite

M z Mb
V 4,4546 0,6313 4,3117 0,7398

I 4,.57S9 0,.590S 4,2034 0,.5461

Ich haltt' es nicht für richtig, clie morphologischen Vorsciiiodcniieitcn der Angcn- und der Blindseite

bei Plattfischen ausschliesslich als Folgen der verschiedenartigen physikalischen Bedingungen (z. B. Lieht,

berührendes Mediiun) zu betrachten, welche auf die beiden Körperseiten einwii'ken. Für so zweifellos icli es

auch ansehe, dass diese Bedingungen eine ^^^chtige Rolle bei dem Zustandekonniien der bilateralen Verschieden-

heiten spielen, so klar deuten andrerseits die kemeswegs seltenen Ausnahmen von ihrer regulären Form darauf

hüi, dass dem Organismus selbst ein gemsser Spielraum der Iveaktion auf Uu'e Ursachen gelassen ist.

Die geringe Zahl von — stets rechtsäugigen — Individuen (18), welche in den Kielflossen
S t r a h 1 1 e i 1 u n g e n aufweisen, liess eine exakte Korrelationsbestüumung zmschen diesen und den übrigen

Merlaiialen nicht zu. Somit berechnete ich niu- die Mittelwerte der letzteren bei ihnen, welche jedoch bloss

in einem INIerkmal, Pdi\-s, eine bemerkenswerte (positive) Abweichung vom Mittel der Gesamtheit ergaben:

statt 2,.5291 weisen die hier in Betracht kommenden 18 Individuen durchschnittlich 3,2778 Tcilstrahlen auf.

Das Bestehen von Korrelation zwischen diesen beiden morphologisch so nahe \erwandten Merkmalen diu-fte

nichts auffälliges bieten.

7. Zusammenfassung'.

Die Korrelation skoeffbiienten homologer Merkmalpaare k(")nnen bereits bei den beiden Geschlechtern

einer und derselben Lokalform verschieden sein oder überhaupt nur bei einem von ihnen grössere Werte als

+ -^ ergeben, Aus den vorliegenden Beisjjielen lässt sich jedoch keine bestimmte Einwirkung der Einzel-

merkmale auf die geschlechtlichen VerschiedeiJieiten der Korrelationskoeffizienten der sie enthaltenden ^lerkmals-

kombinationen entnehmen. Die As\inmetric \on PI. flp.sus drückt sich in den Korrelationskoeffizientcn der

imtersuchten bilateralen Merkmaljiaare einer-, der dorsoventralen andrerseits dadurch ans, dass jene im Vergleich

zu svmmetrischen Speeies herabgesetzt, diese erhöht erscheinen; dies Verhalten dürfte, wie aus Beobachtungen

betreffs der Funktion der entsprechenden Organpaarc (Funktionsweehsel der Kiel- und der paarigen I^'lossen)

hervorgeht, als eine Tendenz der Plattfische zur dorsoventralen an Stelle der bilateralen Symmetrie zu deuten

sein. Korrelative Beziehungen zwischen den emzelnen Merkmalpaaren des Organismus bestehen nicht notwendig

überall ; es sind Merkmale d(MikI)ar, welche gänzlich unabhängig von allen übrigen variieren. Die mittelst der

B r a V ais'schen Formel gefundenen Korrelationskoeffizienten sind nicht unbedingt zuverlässig; Uu'e Kichtigkeit

kann jedoch mit Hülfe des (mittleren) Variabilitätsindex der zugeordneten Variationsreihen geprüft werden.

In den vorliegenden Beispielen bleiben sie solange gültig, als es sich um reguläre (einheitliche, imüiiotlale)

Variation handelt, dagegegen dann nicht mehr, wenn mehrere Formeueüiheiten gemischt vorliegen. Nii'ht

messbare Korrelation besteht vor allem zwischen der Augenstellung und den paarigen Organen der Körper-

seiten ; dieselbe ist jedoch unvollkonunen, da sich nicht selten Ausnahmen des regidäreu Verhaltens der bilateral-

homologen Organe zu einander finden. Ferner schehit eine der geringen Individuenzahl halber nicht messbare

Korrelation zwischen Strahlteilungen in den Kielflossen und in der Brustflosse der Blindseite zu bestelu'u.

y. Die Asymmetrie der paarigen Merkmale.

1. Stereometrisclie Definition bilateraler Symmetrie.

Die in den vorigen Kapiteln au.sgeführte Untersuchung der Variation inid der Korrelation der paarigen

Merkmale ergab übereinsthnmend Verschiedenheiten des Vei'haltens iler letzteren, je nachdem sie der blinden

oder der angentragenden Körperseite angehören. Auch die rein morphologische (hidi\'iduelle) Betrachtungs-

weise hat längst zur Kenntnis der Asymmetrie der Plattfische geführt, diese Erkenntnis allerdings dahin ver-
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alloemoiiicrt, dass die Plattfische die einzigen Repräsentanten eines asymmetrischen Typus unter den A\'ii-bel-

tieren darstellen. Die Definition des S}inmetriebcgriffes wird dabei etwa so gefasst, dass die INlcdianebene

bilateral-symmetrischer Organismen zugleich eine Symmetricebene sei, welche iln-en Körper in zwei spiegel-

bildlieh gleiche Hälften teile; sie ist also eine stei-eometrische Definitimi.

Dieselbe ist in doppelter Beziehung ungenau. Einerseits verallgemeinert sie die Befunde von einzelnen

bilateral-homologen Merkmalpaaren aid: die unendlich zahlreichen deriu-tigen I'aare von Merkmalen, welche

man an jedem Indi\-iduum zu unterscheiden hat und welche sich bekanntlich keineswegs sämtlich symmetrisch

verhalten. Andi-erseits lässt sie die grossen Verschiedenheiten hinsichtlich der Symmetrie des einzelnen ]\Ierk-

malpaares unter einer grösseren Menge von Indi\-iduen gänzlich unberücksichtigt ; und doch führt bereits die

einfache Überlegung, dass jedes Merkmal variiert, und dass zwischen zwei bilateral-lmniiilogeu Merkmalen wohl

hohe, aber niemals vollkommene jiositive Korrelation besteht, zu dem zwingenden .Schlüsse, dass innerhalb

einer Gesamtheit von Individuen niemals absolute Synnuetrie eines einzelnen Paares bilateral-homologer

Merkmale existieren kann, dass daher für Individuen g r u p p e n die stereometrische Definition bilateraler

Symmetrie nicht zutrifft. Lifolgedessen ist auch eine systematische Charakterisierung solcher Gruppen auf

Grund der stereometrischen Definition ihrer Synunetrieverhältnisse logisch unhaltbar.

2. Statistisclie Eigenschaften bilateral -liomologer Merkmale.

Es handelt sich also zunächst darum, eine statistische Definition des Begriffs der bilateralen Synunetrie

von Merkmalpaaren innerhalb einer Vielheit von Individuen aufzusuchen; später wird sich dann herausstellen,

ob und wie weit man von Svmmetrio und Asymmetrie der ganzen Individuen, nicht mu- iin-er bilateral-homologen

Merkmale, sprechen darf.

Soweit bisher Paare von bilateral - homologen muuerischen Merkmalen statistisch untersucht wurden

(W e 1 d o n [32], T h o m p s o n |2y|, W a r r e n [31 1, D a v (^ n p o r t und 15 u 1 1 a r d lOj, u n c k e r [8]), ergaben

sie übereinstinmiend folgende Hauptresiütate

:

a. Mittelwerte und Variabilitätsindices solcher Merkmale sind einander mein- oder weniger ähnlich

;

ihre emphischen Variationspolygone decken ') sich mehr oder weniger vollständig.

b. Die zwischen diesen Merkmalen bestehende Korrelation ist hoch und positiv.

c. Individuen, welche sich in dem betr. Merkmalpaare symmetrisch \-erhalten, machen nur einen Teil

der Gesamtheit aus; Asvmmetrieen finden sieh beim Best der Individuen gewiihnlit-h entsprechend den lieiden

Möglichkeiten: links -^ rechts.

Zur Illustration dieser Sätze m;')gen nachstehende, verschiedenen zoologiselien Gebieten entnonunene

Zahlenangaben dienen

:

1. Davenport und J>ul]ard |(i|, table III p. M.ö: Zahl der beiderseitigen M ü 11 e r'sehen Drüsen

bei 2000 i Schweinen

:

links rechts

M ;!,5:!92 .S,5465 ) 0,7912

£ 1,7304 1,719.5 symm. Ind. 40,4.5»/,,

/\' 1,.S7 «0 asymm. Ind. 29,60 + 20,9.5 7,,

2. W ar r e n [31], table VII p. 241 : Länge der beiderseitigen „anterolateraleir' Ränder des Gephalothorax,

in 4%o seiner Länge ausgedrückt, bei 1432 i Individuen von Povtunm depuntlor:

Ihiks rechts

M 194,421s 194,7067 ' 0,S74(P)

e 2,9935 3,0215 symm. Ind. 41,13 "'„

^' 5,5S "/„ asymm. Inil. 22,9S + :i5,S9 »/„

'J Die Berechnung des Decknngsfehlers der euipiriseheii \'ariationsiiolygone zweier .Alirknialo (^'1 findet in der>ellieii

Weise, wie diejenige des Fehlers zwischen dem empirischen und dem theoretischen N'ariationspolygon eines cinzcIniMi :\Icrknuü(s statt.

») Die Differenz von r gegenüber Warrcn's Angabc ir = 0,80) erklärt sich durch die Verwendung dci- natürlichen statt

der niodifiziertei» Variabilitätsindices bei der Berechnung des Korrelalionskoeffizienten.
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:5. Dune kl' r |(S|, Tabelle 2 ji. S26 : Strahlenzalil der beiderseitigen Brustflossen bei lÜöO Individuen

von Acerina ccrmia:
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Foljilich verhalten sieh in diesem Merkmalpaar symnietriseh 531 + 82 + 34 + 1 = 59S ludividuen;

Variantendifferenz 0. In der linken Bauchflosse weisen einen Teilstrahl mehr als in der rechten {D = — l)

15 + 9 + 3 =- 27 Tndividnen auf, dagegen in der rechten einen Teilstrahl mehr- als in der linken (ö = + 1)

211 + ()0 + 27 =^ 298 Individuen. In dieser Weise ergiebt sich aus dem Kombinationsschema [u = 1054)

D :
— 2 — 1 1 2 3 71/ = 0,5028

/ : 4 27 598 298 114 13 z = 0,7838

Ebenso resnltieren füi' die erstgenannten vier Beispiele die Differenzreilien
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4. Statistische Definition bilateraler Symmetrievertiältnisse.

Hieraus ei-giebt sich die Möglichkeit einer statistischen Definition d e r S y ni ni e t r i e-

veihältnisse bilateral-honidloüer numerischer Merkmale. Dieselbe möge lauten

:

a. Eine Individiiengruppe ist hinsichtlich eines Paares bilateral -homologer Merkmale symmetrisch,

wenn das Differcnzpolvgon desselben für diese Individuengrupjie eingipflig und um die Xullordinate symmetrisch

ist. Individuengruppen, welche sich in einem Paar bilateral - homologer Merkmale anders verhalten, sind

hinsichtlich dieses Paares asymmetrisch.

b. Individuenuruppen enthalten hinsichtlich eines bestimmten Paares bilateral -homologer Merkmale

stets auch asvmmetrischc Individuen. Die individuellen Differenzen eines solchen ]\lerkmalpaares sind variabel,

weil die Einzelmei-kmale variieren, ohne dass zwischen ihnen vollkonunene positive Korrelation bestände.

c. Die Asvnnnetrie verschiedener Paare bilateral -homologer ^lerkmale, sowohl an einzelnen Individuen,

wie an Individuengruppen, ist ungleich.

d. Strenu- irenommen sind Individuentrrunpen in iln-er Totalität weder svmmetrisch noch asvmmetriseh.
C> C Oll

Das in diesen Adjektiven ausgedrückte Urteil bezieht sieh ausschliesslich auf die untersuchten Merkmalpaare

;

erst der Nachweis korn^lativer Beziehinigen zwischen den Differcnzreilicn verschiedener Paare von bilateral-

homologen INIcrkmalen würde jene P'orm des Urteils rechtfertigen können.

e. Dasselbe gilt von einzelnen Individuen; man bezeichnet hier ein bilateral -homologes Merkmal als

symmetrisch, dessen beide Konstituenten spiegelbildlich gleich sind.

Hinsichtlich der Gestalt der Differenzpolygone und ihrer Lage auf der Abscissenaxe kann man

folgende Spezialfälle der Symmetrieverhältnisse eines Merkmalpaares bei Individuengruppen unterscheiden

:

I. D i f f e r e n z j) o 1 y g o n e eingipflig.

1. Schwerpunkts- und Xullordinate identisch (.1/g ^-- 0).

a. Polvgcin symmetrisch . . . Vollkommene Symmetrie.
b. „ asymmetrisch. . . Unvollkommene

2. Schwerpunkts- und Xullordinate nicht zusanunenfalleud I.I/5 ' ol.

a. G i p f e 1 o r d i n a t e bei X u 1 1 . . . . Schwache Asymmetrie.
b. X u 1 1 o r d i n a t e <; G i p f e 1 o r d i n a t e . Starke „

c. Xullordinate - - Vollkommene „

II. D i f f e r e n z p o 1 y g o n m e h r g i p f 1 i g o d e r a b g e s t u f t : Zusammensetzung der Individuen-

gruppe aus mehreren hinsichtlich des Merkmalpaares verschieden asvTiimeti-ischen Formeneinheiten. Eän

hierhero-ehöriger Spezialfall ist der, in welchem das Differenzpolygon eines bilateral -homologen Merkmalpaares

je einen Gipfel über dem positiven und über dem negati\en Teil der Abscissenaxe aufweist, während es ülier

ihrem Xullpunkt eingesenkt ist. Hier handelt es sich um zwei hinsichtlich des Merkmalpaares entgegengesetzt

asvmmetrisehe Formeneinheiten, wie solche z. B. bei Plattfischarten mit wechselnder Angenstellung, bei

Dekapoden (Scheerenentwicklung) etc. vorkommen.

5. Asymmetrieindex.

Die sub I genannten Fälle gehen in der Reihenfolge, in welcher sie aufgeführt sind, unmerklich in

einander über. Die durch sie i'cpräsentierten Grade der AsN-mmetrie kann man durch unbenannte Zahlen

zwischen Xull (Symmetrie) und + 1 (vollkonunene, rechts- oder linksseitige Asymmetrie) ausdrücken, wenn

man den Mittelwert einer Differenzreihe ( ^| durch die durchschnittliche Differenz iln-er asymmetrischen

Individuen dividiert. Bei /;, symmetrischen Individuen beträgt die Zahl der asymmetrischen »—;/„, folglich

i6
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die durchschnittliche Differenz der k'tzteren ^—

^

. Der Ass innietrieindex eines Merkmalpaares ist daher')

^_
_ (n-Q ^{/J)

Da für synnnetrische Individnengruppen S(/>) = 0, so ist für sie auch a ^ 0. Um zn entscheiden, ob

vollkommene oder unvollkommene Svinmetrie vorlietrt, h:it niiui die Grösse a,' = '

, ^ zu berechnen,

welche bei vollkonnnener Symmetrie ebenfalls Null, bei unxollkommencr einen positiven oder negativen echten

Bruch ergiebt. Bei vollkonnnen asymmetrischen Individuengruppen ist /„ = , (/ — /„ =-- n . mithin

a = -=^- = + 1. AVir erhalten alsd für

1. Symmetrie a =
a. Vollkommene Svmmetrie y.' ^0
b. Unvollkommene Symmetrie ^-'^it

2. Asymmetrie ^^ ZL^
a. Unvollkommene (schwache und starke) Asymmetrie a <C ^I 1^

b. Vollkonunene Asymmetrie a = + 1

Die Asynnnetrieindices unserer Vergleichsbeispiele betragen: Sus: a. 0,0053. — AcKrum: c ^= —0,0111.

— Portunus: c = 0.1641. Die rechtsseitige („positive") Asymmetrie des letzteren gegenüber dem nahezu

vollständig synunetrischen Verhalten der beiden ersteren findet also ehien deutliehen Ausdruck. Für die ver-

sclnedenen jSIerkmalpaare des hier untersuchten Materials (<? + ?) ergeben sich folgende, nach iln-er Grösse

geordneten Asymmetrieindices

:

rechtsäugig linksäugig

V 0,0198 —0,08.33

L 0,1270 — 0,3303

Vdiv 0,3S22 — 0,381S

P 0,6007 — 0,5833

Pdiv 0,9792 —0,9831

Bei dieser Ausdrucksweise tritt die Asynnuetrie der eijizelnen jMerkmalpaare von Pleuronedes ßegits

am klarsten hervor: Dieselbe wächst mit der Entfernung, in welcher die Einzelmerkmale

eines bilateral-homologen Paares von der Medianebene des Körpers liegen, erseheint somit

wesentlich als o i n e F u n k t i o n ihr e r L a g e. Ferner verhalten sieh die Teilstrahlzahlen stärker asymmetrisch,

als die Gesamtstrahlzahlen desselben Flossenpaares. Die 60 linksäugigen Exemplare zeigen stets, ihrer Augen-

stelhmg entsprechend, linksseitige Asymmetrie; ihre (negativen) Asymmetrieindices weichen in den beiden

weniger asynunetrischen Mcrkmalpaaren (V und L) Aon denen des rechtsäugigen Materials beträchtlich ab.

Da ihre Grösse jedoch mu- gering ist, und da sie ferner in den drei übrigen Älerkmalpaaren nahezu

identische Werte mit den letzteren ergeben, möchte ich luu- die Thatsache feststellen, ohne weitere Schlüsse

an sie zu Icnüpfen. Aus dem Dm'chschnitt der Beobachtungen lässt sich m. E. kein Unterschied hüisiehtlich

der Asymmetrie rechtsäugig und linksäugig entwickelter Exemplare entnehmen.

Die Fig. 5—14 stellen die Variationspolygone der bilateral -homologen Einzelmerkmale über identischen

Abschnitten der Abscissenaxe dar; ihre Decicungsfehler (/\') ordnen sich zu derselben lieüienfolge, wie die

Asynunetrieindices der betr. Merkmalpaare (cf. Tab. 6). Man vergleiche ferner hiermit die Gestalt der entspr.

Differenzpolygone und ilu-c Lage auf der Abscissenaxe (Fig. 16—20); die Differenzpolygone der Gesamt-

und der Teilstrahlzahlen desselben Flossenpaares sind über identischen Abschnitten der Abscissenaxe gezeichnet,

wodirrch die Unterschiede in der Asymmetrie dieser Merkmalpaare besonders deutlich hervortreten.

') Der Ableitung dieser Foi-mel liegt die Ülierlegiing zu Grunde, dass der Grad der Asymmetrie eines iNfei-lvmalpaarcs bei

einer Individuengrupiie zunächst von der Art der Verteilung der positiven und der negativen Dü'lcrenzen um die Differenz Null

abhängt, und dass ferner bei zwei in dieser Beziehung als gleich asymmetrisch zu lietraehtenden Gruppen diejenige als die symmetrischere

erscheint, bei welcher sich der höhere Prozentsatz symmetrischer Indivi<hien findet.
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6. Alters- und Geschleclitsverscliiedenlieiten.

Altersvcräiidorungeii der Syiimictrioverhältnisse lassen sich innerhalb der unterschiedenen Grössen-

gruppen nicht nachweisen; sie wiirtU'n ihren einfachsten Ausdruck in der regelmässigen Zu- oder Abnahme

der aus Tab. la ableitbaren Differenzen der homologen Mittelwei-te der paarigen Merkmale finden. Auch die

Berechnung der Asymmetrieiudices für P in den einzelnen (iri)ssengruppen ergab keine Altersveränderungen

derselben, obwohl gerade diese Einzelmerkmale schwache Alters^'eränderangen aufweisen (s. II, 2). Ich schliesse

daraus, dass die asynnnetrische Differenzierung der hier untersuchten Organe bereits in früheren Entwicklungs-

stadien, als den vorliegenden, Uiren Abschlnss erreicht.

Die geschlechtlichen Verschiedenheiten der Differenzreilien ergeben sich aus nachstehender

Textttibelle. Die Mittelwerte sind nur in zwei von den fünf Fällen geschlechtlich verschieden und zwar für

die Reihe P zu Gunsten der Männchen, für die Reihe Vdiv zu Gunsten der Weibchen. Geschlechtliche

Differenzen der Variabilitätsiudiccs finden sich deutlich in den Reihen V, Vdiv und L ausgeprägt,

wähi'cnd eine solche bei P nicht klar hervortritt und bei Pdiv fehlt. Diese geschlechtlichen Verschieden-

heiten lassen sich mit Hülfe der oben erkaiuiten Beziehungen zwischen der Differenzreihe eines Merkmalpaares

und den Variationsreilien seiner Einzelmerkmale ohne weiteres aus dem verschiedenen Verhalten der Mittel-

werte, resp. der VariabUitätsiudices der Einzelmerkmale und aus der Verschiedenheit ihrer Korrelationsintensität

in beiden Geschlechtern erklären. In den P z. B. sind die Mittelwerte bei den ]SIännchen hiiher, als bei den

^\'eibcheu, und zwar ist dieser Unterschied wesentlich stärker auf der Augen- als auf der Blindseite ausgeprägt.

Da nun die Mittelwerte in beiden Geschlechtern auf der Augenseite überhaupt höher als auf der Blindseite

sind, so muss ilire Differenz bei den Männchen grösser als bei den Weibehen werden. — Die Variabilitäts-

indices der beiden Vdiv ergeben quadriert bei den Weibchen die höhere Summe. Da überdies die

Korrelationsintensität der Männchen viel beträchtlicher als die der ^Veibchen ist, so treten verschiedenartige

Variantenlcombinationen zwischen Vdivs und Vdivd bei den Weibchen zahlreicher als bei den Männchen

auf, und somit ist die Variabilität der Differenzreihe V d i \' bei den ersteren stärker. Besonders auffällig

findet sich derselbe Unterschied bezüglich der Differenzreihe V, welche bei den AVeibchen fast l'/j mal

variabler, als bei den Männchen ist, entsprechend der ht'iheren Variabilität der Eiuzelmerkmale im weiblichen,

und vielleicht einer etwas intensiveren Korrelation im mfinidichen Geschlecht.

Oeschlechtsuiiterschiede <ler DilFerejizreihen.

"/o asymm. Individ.

M,l-Ms Em 5:/?5 £ 0:Ez -
: : -f a A'

%

i 0,6833 + 0,02i)4
]

0,6öS4

)

0,Si) : 3ti,(J5 : (52,4(5 0,(50Sl :!3,74 0,01143 .")(52

? 0,635S + 0,02!l!l I

''*'

0,(5392 I

'

2,41 : 3.V21 : (52,37 0,:i»17 33,42 0,ös23 4H7

i 3,7121+0,0.140 1 1,4422
I

0,3S : 1,S9 : 97,73 0,9791 S4,31 0,4043 ö2S

3,(5.5(54 + 0,OÖ()S I

'
1,4513 1" '

0,00: 2,0(5:97,94 0,9794 S3,4.ö 0,3990 4S(i

1.
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nicht gerechtfertigt erscheinen, auf jene hin von einer grösseren oder geringeren

Asymmetrie des einen oder des anderen Geschlechts zu sprechen.

7. Analyse der Differenzreilien.

Die mathematische Analyse der Differenzreihen ergieljt. dass sie ebenfalls dem allgemeinen Variations-

gesetz unterliegen, we denn die Differenzpolygone schon äusseriich grosse Ähnlichkeit mit Variationspolygonen

haben (Fig. L5—20). P, Pdiv und L variieren durchaus regulär, während V und Vdiv gewisse Unregelmässig-

keiten aufw<?isen. cf. Tab. 6 und 7.

Die ersteren drei Differenzreihen gehören dem hypergeometrischen Kiu-ventyp IV an. Dies erklärt

sich zum Teil daraus, dass auch die Einzelmerkmale diesem T^-p entsprechend variieren, vor allem jedoch aus

der Einwirkung der positiven Korrelation, die zwischen den bilateral - homologen Merkmalen besteht. Diu'ch

sie werden die Fre(iuenzcn derjenigen Variantcnkombinationen dieser Merkmale, welche der Korrelationsdiagonale

entlang im Kombinationsschema liegen, auf Kosten der übrigen vergrössert (cf. |10] 11, (i p. öO). Diese

Vaiiantenkombinationen aber weisen die Normaldiffereuz des Merkmalpaarcs auf, so dass die Höhe der Frequenz

der letzteren die unmittelbare Folge der korrelati\en Beziehung desselben ist. Besonders deutlich tritt dieser

Zusammenhang an dem mehrfach erwähnten Beispiel der Zählungen Davenport's und Bullard's [6] hei-^-or:

beide kombiniert betrachteten Merkmale desselben variieren nach T^-j) I; trotzdem ist Uu'e Differenzkur\-e aus-

geprägt hyi)crgeometrisch. Die Gleichung derselben lautet

2 . (i.ö29(;7 0,21577 ^
y = 766,18 (cos &)

g ,

wo tg {^ = ^Jl ;
n = 2000, A = 2,12%, A K^= 0,9462. (Fig. 1.5.)

Die Differenzkurven von P und Pdiv sind wenig und, mit Ausnahme von P i, stets negativ

asymmetrisch. Für die Gesamtheit der Individuen ergiebt P den symmetrischen Spezialfall des T}i3 IV
(„Typ VI"), in welchem Ä = — 0,00006, i --= 0, folglich die Kurvengleichung

2 111 — T ö'

y = !/o (cos {»•) e

X
auf y = yt) (cos &) " reduziert wird. Da tg ö- = —

, so lässt sich diese

Gleichmia; in den Ausdruck

:'/
= yo \a^ + .rr)

umformen (cf. Pearson [24| p. 363). Für diesen ist ß, = u. |ij > 3, F > 0, folglich

,_3 ßa-3
der Näherungswert') für

//(,
= y ^^^ =_v^

=
l/

^ ^^' ^~ ß ^"
'l"^'

^" ^^

K2^ ]/

5 ß 9 1 / 2 ß 1
/'"

'

ferner m = ^ , « = £ / -
"^

' \ lijn x = a\ V ,/„ — 1

" (P2— ^)
I ßj — 3 ,

I

(cf. [10| I, S). Somit ergeben sieh für die Differenzreihe P des Gesamtmaterials nachstehende Werte:

ßi = '•' ßj = 6-0627, ?/o
= 776,61, m = 3,4795, a = 1,2933, lün x = 3,1 n6ö.

Der berechnete Variationsumfang dieser Reihe für 10.59 Individuen reicht also von — 2,4455 bis zu -f- 3,7675,

der beobachtete \-ou — 3 bis zu 4- 4. Die hier vorliegende Wahrscheinlichkeitskurve ist ehie symmetrische

Hypcrbinomialkurve im Sinne Ludwig's |20|, welcher bei ilu'cr Besprechung (p. 14 ff) mit Vei-schaef feit

die Existenz von „nicht variierenden Individuen" amihnmt; die letztere soll in dem „Hyperbinomialitätsindcx",

d. i. in dem Quotienten zwischen den Symmetrieordinaten der Inijerbinomialen und der Gauss'schen Kurve,
n

_ ^ ... 776,61
wo y,i = -./—— , ihren Ausdruck finden. Derselbe beträgt für unser Beisinel 7^

—

'—^ 1,195.
•^

£ K 27C '^ ' 65(t,U7

') Der wahre Wert ist

„ I
T, (sin %.) « d

f).
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Ludwig 's Ausdi-iicksweise gegenüber mache ich darauf aufmerksam, dass es unrichtia; ist, variierende

imd nicht variierende Indi\-iduen zu unterscheiden, da es überhaupt keine variierenden Individuen, sondern

nur IMei-kmale, welche innerhalb Individuengruppen variieren, giebt. Individuen stellen V a r i a u t e n

dar, sind aber nicht selbst variabel.

Die Gestalt der für das Gesamtmaterial berechneten Differenzpolygonc von P und Pdiv ist aus den

über demselben Abschnitt der Abscissenachse gezeichneten Figuren l(i und 17 ersichtlich; üire Deckungsfehler

mit den empüisehen bleiben innerhalb der Grenze ,^ "/o- r)ic Gleichungen der Differenzkurven lauten

a. für P:

562 3 : ij = 400,16 (cos -Ö-)

497 ? : 3/ = 358,67 (cos ^)

3,44168

3.59987

0,20094 ^

0,39-13.3 {»

S + i:
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dieser Diffcreiizreihc mit der irreuulnrcii Variation der Eiiizelnierkmale in Zusammenhang zu bringen. Die den

Kurven korrespondierenden Binomialansdrücke ([10| I, 12 p. 'A?>) sind

3,5208 ^ 5,3651
(?: 5ÖS- (0,8061 + 0,1 9;:3fl) , ?: 49(i • (0,SÖOO + 0,1500)

3,801)0

c? + ?: ior.4 -(0,^021 + o,ui7;i)

Die hier niclit wiedergegebene graphische DarsteUung des letzteren in der abgervmdeten Form 100 • (0,S + 0,2)

schloss sich den Kontm-en des empü-ischen (prozentnarischen) Differenzpolygons im aligemeineu etwas besser

an, als das theoretische dies thut; ihre Basis erstreckte sich von rund — 1,)3 bis + 4,7. Die Gleichungen

der gefundenen Kurven lauten

l X \ 0,1(1907 ( X \ 2,58289

.
558 S: , = 314,23 \x + -^^^^) (l - --^^^^)

f , X \ l,3352lj ( X \ 10,00091
496 ? : , =-- 256,35 (l +

^^^^^^j
(l -

-^^^^J
/ X \ 2,22512 / X \ 15,97243

A = i;:50 7„, A'i^'"^ l.-^5973!

Die V (Fig. 18) endlieh eigaben auch mit Hülfe Pearson's modifizierter Momente und des

Variabilitätsindex a =: K £^ + i. keine brauchbaren Resultate ; -wie bereits in Kap. III hervorgehoben, bietet

die Analyse von sehr schwach variierenden Reihen besondere Schwierigkeiten.

8. Korrelative Beziehungen der Differenzreihen.

Das Wesentliche dieser Befunde nun ist, dass die Differenzreilien sieh wie Variationsreihen verhalten,

dass sie daher in ähnlicher Weise, wie diese, auf ihre kon-elativen Beziehungen hin untersucht werden köinien.

A priori nänilieli erscheint der Gedanke naheliegend, dass grössere oder geringere individuelle Symmetrie

in einem Merkmalpaar von entsprechender in einem anderen begleitet sei, so dass man mit Fug und Recht

von grösserer oder geringerer Symmetrie der ganzen Individuen, nicht bloss ihrer einzelnen Merkmalpaare,

sprechen könnte. Um mich hierüber zu untemehten, berechnete ich die sechs Korrelationskoeffizienten der

vier a\if die paarigen Flossen bezüglichen Differenzreihen so, dass statt der Einzclvarianten von Merkmalen

die Einzeldifferenzen von Merkmalpaaren gesetzt wurden. Das Resultat, in nachstehender Texttabelle zusammen-

gefasst, ist einigermassen überraschend : nicht nur, dass der Korrelationskoeffizient in sämtlichen Fällen sehr

niedrig bleibt — nur die Kombinationen P:Pdiv und P:Vdiv ergeben nbereinstinunend in beiden

Geschlechtern erkennbare Werte — , sondern gerade hi derjenigen Kombination, deren einzelne Komponenten

besonders empfindlieh auf die allgemeine Körperasymmetrie reagieren (P d i v : V d i v) findet man in beiden

Geschlechtern schwach negative, thatsächlich also wohl überhaupt keine Korrelation.- Der Befund lässt

schwerlieh eine andere Deutung zu, als dass der i n d i v i d u e 1 1 e (i ! a d d e r A s ymm e t r i e e i n e s M e r k m a 1-

p a a r e s nahezu vollkommen unabhängig von d e m i r g e n d ei n e s a n d e r n i s t. Die

Durchschnittsasymmetrie eines Individuums in seinen sämtlichen bilateral -homologen Merkmalpaaren ist so

gut wie ausschliesslich durch den -Zufall bedingt. Dieser aber bewirkt im Gegensatz zur Korrelation, wie

zuerst Heincke [18
1

gezeigt hat, dass alle Individuen der Formeneinheit im Durchschnitt aller ihrer

Merkmalpaare sich gleichmässig asymmetrisch verhalten. ') Somit kann man nicht wohl von gn'isseier oder

') Der rechnerische Beweis hierfür besteht im Foli^cndeii

;

Aus Tabelle 4c lassen sich die individuellen Korabinatinncn der Differenzen iler vier auf die pniirigen Flossen bezüglichen

Merkuialpaare mit leichter Mühe ab!eile;i. Sieht man von 52 Individuen ab, bei welchen diese Kombinationen aus irgend einem

C4rande unvollständig sind, so weisen die übrigen 10(J8 rechtsiiugigcn Individuen 130 Differenzen- Kombinati(men auf. Drückt num

Jetzt die Einzeldifferenzen als relative .Miweiehungen von den Mitteln ihrer Keihen aus, so erhalt uiuu vicrgliedrige Kombinationen



Nr.
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weniger asymmetrisch entwickelt ist, als clie Plymouthfhinder. Leider steht mir zur Zeit noch kein genügendes

Vergleichsmaterial zu Gebote. Eine Zählimg der Gesamtstrahlzahlcn der beiden Brustflossen an S6 rechts-

äugigen Exemplaren (43 S, 48 ?) ergab das Kombinationsschema

12links

:
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roilicn verschiedener Meikiiialpaare ist bei Fl. flesus sehr gering; somit verhalten sich alle LuUviduen einer

Fornieneinhcit im Durchschnitt aller ihrer bilateral - homologen Meikmalpaare nahezu gleichmässig asvmmetrisch.

Dagegen bestehen aller ^\'ahrscheinlichkeit nach merkliche Verschiedenheiten hinsichtlich dci- Asymmetrie ver-

schiedener Lokalformen.

Die E i n f ii h r u n g eines As y ni in e t i- i e i u d c x i n d i c v \ a k t c ^I o r p h o 1 o g i e

dürfte i n s o f e r n \- o n besonderem Wert sein, als er auch sc h w a c h e G r a de v o n

A s V m m e t !• i c , wie sie nachweislich in verschiedenen Paaren b i 1 a t e r a 1 - h o m o 1 o o- e

r

^I e r k m a 1 e m a n c h e r F i s c li - u n d B r a c h y u r c n :i r t e n n n d w a h r s c h e i n 1 i c h g a n z

a 1 1 g c m e i n v e r b r c i t e t i ni T i e r r e i c h v o r k o m m e n . deutlich h e r \- o r t r e t e n 1 ä s s t

und somit das Dogma eines prinzipiellen Gegensatzes symmetrischer und asymmetrischer
Formen, welches die stereometrische Definition hervorgerufen hat, zerst<')rt.

VI. Morphologische ßemerkimgeu.

1. Strahlteilungen.

In den vorhergehenden Kapiteln war das numerische Verhalten der Teilstrahlen mehrfach zu er-

wähnen; sie zeigten sowohl hinsichtlich der Entwicklung (zwei Entwicklungsmaxima) als der Variation und

Asynmietrie Besonderheiten. Soviel ich sehe, liegen über die Teilung \on Flossenstrahlen bisher überhaupt

keine Angaben vor, und so seien einige darauf bezügliche Bemerkungen hier mitgeteilt.

Strahlteilungen finden sich normaler Weise ausschliesslich an den sogen. M'eich- und Gliederstrahlen der

Xudchenfische, nicht an den Stacheln. Die Weichstrahlen sind in sämtlichen Flossen, unpaaren luid paari-

gen, durchaus homologe Gebilde. Jeder Weichstrahl besteht aus einem Paar in dem Flossemnesencln-m be-

legener, mehr oder weniger stark gew("iibter imd einander mit der Konkavseite zugekehrter Rinnen, welche bei

vollständiger Entmcklung durch Querteihmg gegliedert sind. Bei Stacheln dagegen ist dieses Riimenpaar

mindestens mit schien Vorderändern der üanzen Länge nach verschmolzen und bleibt ungegliedert.

E n t w i c k 1 u n g u n d B a u d e r G 1 i e d e r s t r a h 1 e n sind yon H a r r i s o n') in einer Form
dargestellt, die in allen wesentlichen Punkten mit UK-inen Befunden übereinstimmt. Ln MesenchTOi der

Flosse werden während der ganzen Lebensdauer zunächst sogen. Hörn- oder besser Primitivfasern (Actinotrichia

R y d (> r) gebildet. Hierairf lagert sich die z e 1 1 f r e i e^ ) Strahlensubstanz unabhängig von den Primiti\'fasern

an bestinnnten Bahnen der Basalmembran der Flosscnepidcrmis distalwärts fortschreitend ab, ohne mit ihr zu

verschmelzen, und wh'd später von ihr durch zwischenwucherndcs Mesenchym ab - und in che Tiefe

gedrängt. Die Strahlsubstanz ist dem Knorpel" wohl venvandt, aber nicht mit diesem identisch imd enthält

kohlen-, sowie phosphorsauren Kalk in grossen Mengen. Ln Querschnitt durch die Flosse bietet ein

^^'eichstrahl das Aussehen zweier nahe der Mitte des Schnittes gelegener bogenförmiger Gebilde, welche

einander ihre Konljavseiten zukehren und konzentrische Schichtimg aufweisen. Die letztere ist die Folge des

Dickenwachstnms der Strahlenliälfteu durch Ajiposition von Strahlensnbstanz seitens der umgebenden Mcsen-

chymzellen.

') E. G. Harrisoii, Über die Ent\viel;lung der nicht knoriilig vorgcbddeten Skeletteile in den Flossen der Teleostier. Areh.

Mikr. Anat. Bd. 42 p. 248- 278. 3 Tafeln. 1892.

"

^1 „Knochenzellen", welche anf einzelnen von Harri son's Fignren (z. B. Tafel XVIII, Fig. 22 n. 23) in die !?trahlen-

substanz eingezeichnet sind, habe ich niemals gesehen ; im Gegenteil, gerade das Fehlen irgendwelcher Zellen macht das Bild eines

Strahlen>chnitte.s so auffällig verschieden von dem eines Knochen- oder Knorpelschnitts bei Fischen. Jene vereinzelten Zehen

auf Harri son's Bildern halte ich für zufällig in die wach> ende Strahle nsubstanz mit eingeschlossene und dem Untergänge

verfallene Mesenchvmzellen

.
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Die G 1 i e d o r n n g eines Strahls erfolgt nach H a r r i s o n (1. c. p. 2(iS) ff.) dadurch, dass im

Innern des Strahls an bcstiminten Stellen lebhafte Zellwuchernnoen stattfinden, welche seine beiden rinnen-

förmigen Längshälften zmiächst ausbuchten, dann mit oder ohne Hülfe auflösender Sekrete in der Quere

durchbrechen. Es handelt sich bei ilir also, soweit der Strahl seU)st in Betracht konnnt, um einen rein

mechanischen Prozess, wie vor Harrisou bereits Ryder') erkannte, als Ursache desselben jedoch die

mit der Flossenfunktion verbundene Biegung der Strahlensubstanz über ihre Elastizitätsgrenze hinaus ansah.

Die so entstandenen Glieder der znsamniengeh(irigen rinnenffh'inigen Strahlenhälften sind an ihren Enden etwas

verdickt imd \-erschieben sich häufig eui wenig in der Längsrichtung des Strahles gegen cüiander, so dass

ihre Enden sich nicht mehr genau gegenüber liegen. Nach B a u d e I o t's ^) vergleichenden Messungen am
Barsch und nach memen eigenen Beobachtungen besitzen sie anscheinend kein weiteres Längen-, sondern nur

noch Dickenwachstum durch Apposition.

Das Längenwachstum des Strahls erfolgt wesentlich an seiner freien Spitze in einer der

embryonalen Nenbildinig desselben durchaus entsprechenden Art. Man kann also die Entwicklung eines

Flossenstrahles an einem bereits definitiv ausgebildeten studieren, wenn man (iuersehnitte von der Spitze nach

der Basis zu durch ihn legt ; das Verhalten der Strahlens[)itze entspricht dem embryonalen. Hat der an der

lezteren neu entstandene Teil eine gewisse Länge erreicht, so erfolgt die Absprengung eines neuen Gliedes.

Primitivfasern findet man an der Strahl en spitz e stets, wie Harrisou für verschiedene

Gruppen der Teleostier nachgewiesen hat und wie ich für die Gattungen Perca, Acerina, Scorpaena, Cotfus,

Trigla, Lepidotrigla (Fig. 1 ), Gohius, Muxjil, Gaatrosfeus, Ctenolahrus, Motella, Rhombus, Pleuroneetes, Leucisciif\

Squiiliits, tSiplionostoina und Syngnathus bestätigen kann.

Das Basalglied des Strahles ist wesentlich länger, als die

übrigen, miter einander ziemlich gleichen Strahlenglieder. Es besitzt

ein eigenes, weiui auch schwaches Längenwachstum, welches nuit-

masslich auf sein proximales Ende beschränkt ist. Infolge seiner

Artikulation mit dem Os basale und der an ihm stattfindenden

Muskelinseitionen bietet es mancherlei spezielle Eigentümlichkeiten,

welche hier übergangen werden können.

Die T e i 1 u n g der ^^^eichstrahlen findet stets dichotomisch

und in der Richtimo- der Flossenebene statt. Sie erfolgt erst einige

Zeit, nachdem der definiti^•e Strahl gebildet ist; über ihren ersten

Anfang habe ich nichts ermitteln köimen, es sei denn, dass die

Primitivfasern an der Strahlenspitze wie durch eine u\ der Richtimg

des Flossenrandes ausgeübte Zugmrkung etwas aus einander gezerrt

erscheinen. Sie beginnt stets an der Strahlenspitze und schreitet

basalwärts vor, ohne, soweit mir bekannt, das Basalglied des Strahles jemals zu befallen. "Wächst die Flosse

nach einmal eingegangener Teihuig eines Strahles distahvärts weiter, so erfolgt das M'achstnni jedes

Strahlenastes in gleicher Weise, wie das eüies einfachen Strahles. Die distale ^^'ieder\ereiniglnlg zweier

Strahlenäste ist sehr selten und macht den Eindruck einer Abnormität : derartige Fälle sind weiter unten als

„unvollständige Teilungen" aufgeführt.

Ober- und luiterhalb der Teil ungsst eile bieten die Strahlenglieder im (Juersehnitt das vorhin geschilderte

Aussehen. An der Teilungsstelle selbst jedoch sieht man in der Älitte jedes der bogenförmigen Gebilde an

ihrer Konkavseite eine A'^orwölbung der Strahlensubstanz (Fig. 2). Diese reisst unter ^Vueherung der zwischen

den Strahlenhälften eingeschlossenen Mesenchymzellen alsbald unregelmässig em, und unmittelbar darauf entstellt

Querschnitt ilurcli einen Strahl der Baueli-

flosse von Lcp/dotn'i/la aspera Günth. nahe

nuterhalb seiner Spitze.

Ep Epithel, BM Basalmembran des

Epithels, Rad Strahlensubstanz, PF Primitiv-

fasern, V Gefässe.

Eosin-Färtinng'. Leitz Oo. I Obj. 3.

Zeichenapparat.

') J. Ryder, On the origin of heterucercy and the evuliition of t'ins and fin rays of lishes. Rcp. Comui. l'. S. P^ish-

Comm. (1884) p. 981— 1107. PI. XII.'l8S6.

^) E. Bandelot, Übservations sur la strncturc et le develojipement des nageoires des poissons o!,seu.\. Arch. Zoo). Exp.

Gi^n. T. 22. Notes et Revue p. XVIII-XXIV. 187S.
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DM ^P

Fig. -2.

Querschnitt durch einen Strahl der Schwanzflosse von Ctenolabnis riipcafrii; L.

an seiner Teilungsstelle. Buehstabenbezeichnung wie in Fig. 1.

Pikrokarminfärbung. Leitz Oc. I Obj. ö. Zeichenapparat.

auch auf der Mitti' der konvcxt'U (n'^iCii-

seite ein Einriss, der sich mit dem erst-

ei'wähnten trifft. So entstehen jederseits

zwei bogenförmiir gekrümmte Gebilde

iui Stelle des nrs|n'üngiieh, resp. basalwärts

vorhandenen je einen, welche an den eüi-

auder zugekehrten Rändern zunächst rauh,

wie gebrochen, erscheinen (Mg. .>), doch

weiter distalwäits rasch glatt werden und

zwei emfaehen, neben einantlerliegenden

Strahlschnitten gleichen. An jedem dioser

Strahlenäste k<"innen seinerseits wieder

Teilungen auftreten; greifen solche auf

einem oder auf den beiden primären Asten

bis zu deren Teilungsstelle zurück, so

werden drei-, vier- oder mehrfache Teilungen eines Strahls an einer einzigen Stelle vorgetäuscht. Älit der

Strahlteilung sind ferner Strukturveränderungen der Zmschenstrahlenhaut der Flosse verbunden, die ich hier

j(\loch übergehen darf.

Zur Teilung nun ist, wie sich bei ]\Iassenuntersuehiuigen ergiebt, j e d e r Gliederstrahl befähigt, gleich-

gültig, bei welcher Spezies und in welcher Flösse; er auftritt. Die bisher öfter befolgte Methode, das Vor-

kommen von Teilstrahlen in gewissen

Flossen kiitil-clos als systematisches

Merkmal zu benutzen, muss ich daher

als verfehlt betrachten. Andrerseits

ist es Thatsache, dass Strahlteilungen

in einigen Flossen, z. B. in Brust-

imd Schwanzflossen, häufiger, in

anderen seltener vorkomnien. und

dass z\\'ischen nahe verwandti'u, ja

sogar bei einer und derselben Spezies

zwischen deren verschiedenen Kassen

Unterschiede hinsichtlich ihrer Häufig-

keit und ihrer Ausdehnung bestehen

;

so sind z. B. Strahlteilungen bei

Pleiironecfes platessa häufigei- und

erreichen einen höheren Grad als bei

PL flesus, und in verstärktem ^Slasse besteht derselbe Unterschied zwischen Rhombus laecla und Rh. vinximns.

Ähnliche Differenzen finden sich ferner zwischen den einzelnen Spezies sowi(> zwischen Lokalformen solcher

bei den Gattungen Cottus, Gastrosteus, Gobius u. a. m.

Öbwolil neuerdings noch Smitt |2SJ das Vorkonunen von Teilstrahlen in den Kielflossen bei

Fleuronectes flesvs in Abrede stellt, sind solche, obwohl nur vereinzelt auftretend, doch nicht allzu selten. An

dem vorliegenden Material fand ich sie in der Rückenflosse bei drei iNIännchen und acht ^^'eibchen. in der

Aftei-flosse bei di-ei Männchen und sechs Weichen, im Ganzen bei IS sämtlich rechtsäugigen Indi^•iduen

(= 1,6 o'o der Gesamtheit), von denen das kleniste, ein Männchen, 19,1 cm. mass. Li Prozenten der rechts-

äugigen Grössengruppen ausgedrückt machen Individuen mit Teilstrahlen in den Kielflossen

SM
Fig. :i.

Querschnitt thu-cli denselben Strahl ein wenig mehr distalwärts

bei Gruppe

i :

?:

der entsprechenden Individuenzahlen

III IV V
0,68 1,76

2,36

uis. Somit wächst di(.

VI

2,00

4,S,S
«/„

18,16 (

ative Häufiakeit des Auftretens von Teilsti-altlen
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in der I) der
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Es sind also vor w i c g c ii d der drittletzte u n d d e r \- o r 1 e t z t e S t r a li I ei n e r

Flosse geteilt; die durchschuittliclie Ordmingszahl der Teilstrahlen (unter „Durchschnitt") wächst mit

der Gesamtstrahlzahl der Flosse. Der vorletzte Strahl ist gegenüber dem drittletzten auf der Blindseite häufiger

(52,1:44,9%) geteilt, als auf der Augenseite (35,2 : o.'),27o); die Teilungsverhältnisse shid dort weniger variabel

als liier und stehen in engerer korrelativer Beziehung (r) zur Gesamtstrahlzahl der Flosse. Für die Ordnungs-
zahlen der Teilstrahlen ergeben sich folgende Mittelwerte und Variabilitätsindices:

Augenseite Blmdseite

3 M = 4,2448 z = 0,0245 6 J\l = 4,4939 s = ü,54(i()

? ßl = 4,21S8 £ = 0,(3752 ? ;!/ = 4,476(3 s = 0,(3119

(? + ? M = 4,2;i24 £ = 0,(3494 d + $ i/ = 4,48(33 e = (1,57(32

Die betreffenden >^>rte sind also auf der Augen- und der Blindseite, wie auch bei den beiden Geschlechtern

verschieden ; besonders beachtenswert sind die Differenzen des Variabilitätsindex bei den letzteren.

Wäre nun entweder die Korrelation zwischen der Gesamtstrahlzahl der Flossen mid der Ordnungszahl

ilirer Teilstrahlen vollkonunen, d. h., beispielsweise, stets ausschliesslich der dritt- oder der vorletzte Strahl

geteilt, oder aber wäre die Ordnimgszahl der geteilten Flossenstrahlen konstant, so würde man daraus eine,

wie B a t e s o n
1 1 1 es bezeichnet, Individualität der Einzelstrahlen bei den Flossen verschiedener Strahlen-

sununen folgern und die Variation der letzteren durch Verwachsung, resp. Dopiielbildung einzelner phylogenetisch

in bestimmter Anzahl gegebener Strahlen erklären kriuucn. Bei (h'u thatsächlich vorliegenden Befunden jedoch

ist dies unmöglich ; die Variabilität der ( )rdnungszaiden der Teilstrahlen in Verbindung mit ihrer sehr gerüigen

Korrelation zur (iesamtstrahlzahl lässt, soviel ich s(4ie, nui' den euien Schluss zu, dass die Einzelstrahlen der

Flosse nicht individuell liestimmbare Organe, etwa wie die fünf Fmger der menschlichen Hand, sondern

unter einander \ollkonuneu olcichwertisre Elemente sind, deren möo-liche, nicht notwenditre Formdifferenzierunff

hauptsächlich durch ihre zufällige Lage innerhalb der Flosse bestinunt wird.

2. Seitenlinie.

Bei manchen Gattungen der Pleuroiw.cüdnK, /.. B. bei LepidopseWt, PJagusia, Ci/noglossus u. a., ist das

System der Seitenlinie dadurch erweitert, dass sich entweder nur auf der augentragenden oder auf beiden

Körperseiteu \-om Supraoccipitalast em Dorsalast abzweigt, Avelchi-r auf der Interspinalregion parallel zur

Eückenkante \-erlaufend sich mehr oder weniger weit kaudalwärts erstreckt. Für diese Gattungen also ist der

Dorsalzweig der Seitenlinie ein typisches Organ, während er den meisten Pleuronectidae für gewöhnlich fehlt.

Immerhin jedoch kouunt er bei mehreren Arten als k(>ineswegs seltene Ausnahme vor; so beobachtete icli ihn

bei Pleuronectes ßesus, PI. plntessri^ PI. liimtiida und bei EJwmhus maximns; am häufigsten findet er sich bei

PI pilatessa (cf. auch [7] ji. 33), und eine Abbildung dieser Art (Fig. 106) bei Smitt ['^Sj nach Tracjuair

zeigt einen Dorsalzweig auf der Augenseite (sptr).

An dem hier untersuchten Material \-on PI. flcsits wurde ein grösserer oder kleüierer Dorsalzweig des

Supraoccipitalastes bei 34 rechts- und 3 linksängigen Tieren, d. h. bei 3,30 % der gesamten Individuenzahl,

angetroffen. Meistens findet er sieh nur auf einer Körperseite; in zwei Fällen jedoch, bei je emem reehts-

äugigen Männchen (1: III, VIII — r: III, VI) und linem linksängigen Weibchen (1: V, IX — r: IV. V)

trat ein Dorsalzweig auf beiden Augenseiten auf.

Ein einfacher Dorsalzweig fand sich auf der Blindseite bei fünf Männciien und sechs Weibchen, auf

der Augenseite bei zwölf Männchen, wo^on zwei linksäugig, und elf Weibchen ; imter diesen wai'cn alle unter-

schiedenen Grössengruppen ziemlich gleichmässig vertreten. Somit erscheint das Auftreten eüies Dorsalzweiges

der Seitenlmie Linerhalb des Untersuchimgsmaterials unabhängig \-on Alter und Geschlecht der Individuen.

Das Mittel der Strahlzahlen der Rückenflosse beträgt bei ihnen 61,6765, weicht also kaum vom Mittel der

Gesamtheit (61,7214) ab. Die individuellen Kombinationen der Endstellen der beiderseitigen Supraoccipitaläste

und des einseitigen Dorsalzweiges, wie früher durch die Ordnungszahlen der entsprechenden Rückenflossen-

strahlen bezeichnet, sind
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Geschl.
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Ich halte es für wahi'scheinlich, dass die sub b und c genannten Fälle zusammen der ventralen

(diitten) Seitenlinie auf der Augenseite mancher Cyuoglossus- und I'Iagusia-Arten entsprechen; doch fehlt es

mir- z. Z. an Yergleichsmaterial, um ein sicheres Urteil darüber zu erhalten.

Schliesslich sind uneh zwei vereijizeltc, "änzlich iireguläre Abnormitäten der Seitejilinie der Außenseite

zu erwähnen. Die eine der beiden besteht darhi, dass die Seitenlinie etwa auf der Mitte der Schwanzregion

unterbrochen ist. Das hintere Ende ihres vorderen Abschnitts ist dorsal ein wenig aufgebogen; etwa 1 cm
vor dieser Stelle entspringt rechtwinklig zu Uir ein Ast, welcher sich mit zwei parallelen Zweigen rechtwinklig

kopfwärts umbiegt (Fig. 2, b; ?). Im zweiten, auf derselben Figur (c) dargestellten Falle (S) finden sich

Netzmaschen vergleichbare Verästelungen der Seitenlinie auf der ventralen Hälfte des Schwanzstiels; von

diesen erstreckt sich ein Zweig auf die Schwanzflosse, auf w<'lclier zwischen diesem und der regulären Seiteu-

linie noch eine dritte isolierte verläuft.

Herrn Prof. Dr. Fr. Heincke verdanke ich die Gelegenheit zur Durchsicht einer grösseren Anzahl
(•50— 60) aus ca. 1400 Individuen ausgesuchter junger Klieschen (I'I. JixKuuht) aus Helgoland mit atypischer

SeitenUnie. Die grosse Mehrzahl derselben wies die vorher ausführlich besprochene Verzweigung des Supra-

occipitalastes auf; einige andere, besonders auffällige Abnormitäten, hauptsächlich Unterbrechungen des Verlaufs

der Seitenlinie, smd in Fig. .'i und 4 dargestellt. Dieses Vergleiohsmaterial, im Verein mit meinen oben

geschilderten Befunden an PI. flesus, zeigt, wie ausserordentlich stark gerade die Seitenlinie bei Plattfischen

zur atypischen Entwicklung neig-t. Es wäre wünschenswert, dass die hiermit verbundenen ner\(")sen

Abänderungen am frischen Material histologisch, und womciglich auch etwaige funktionelle Modifikationen

physiologisch untersucht würden. Übrigens findet man auch bei anderen Gruppen, z. B. bei Akanthopterygiern,

Abnormitäten der Seitenlinie in besonders hohem Prozentsatz.

3. Abnormitäten.

Bei jeder Untersuchung einer gr(')sseren Anzahl von Individuen derselben Formeneinheit erhält man
ausser der regulären Variation der Merkmale der einzelnen Organe eine Reilie besonderer Befunde, sogen.

Abnormitäten. Diese lassen sich zum Teil als Folgen von Entwicklungsstöningen oder als 'solche von

traumatischen Läsionen mit atypischer Heilung deuten. Zum Teil aber erscheinen sie als neu auftretende

Charaktere ohne ersichtlich pathologische Eigentümliclilceitcn, nicht selten überdies Anklänge an das reguläre

Verhalten anderer als der untersuchten Spezies bietend, wie wir solche bereits als Teilung für gewöhnlich

ungeteilter Flosseustrahlen und als accessorische Aste der Seitenlinie kennen gelernt haben. Die Grenze

zwischen beiden ist jedoch in solchen Fällen häufig venvischt, in denen es sich ursprünglich um Entwicklungs-

störungen mit nachfolgendem Ausgleich derselben durch Modifikation der regulären Verhältnisse, also um
„Regulation" (Driesch), handeln mag. Im Folgenden seien alle Abnormitäten, welche nicht als dh-ekte Folgen

^•on Verletzungen erscheinen, nach den Organen, an welchen sie beobachtet wurden, zusammengestellt.

In den Kielflossen findet man gelegentlich grössere oder kleinere Strecken der Flossenfläche, in

denen Strahlen überhaupt nicht, oder nur un\-ollständig zur Entwicklung gelangt sind, als Gegenstück hierzu

aber auch Verdopplungen der normaler ^\'eise einfachen Strahlen. Lücken in der Reilie der Flossenstrahlen

nnirden in der Rücken- wie in der Afterflosse wiederholt beobachtet. Die Flossenhaut erscheint an solchen

Stellen unverletzt und gleichmässig transparent, wie überall zwischen je zwei Flossenstrahlen. Als Folgen von

Verletzungen sind solche Vorkomnisse schwerlich zn l^etrachten, denn eümial ist bei ihnen keiiie Spur von

narbiger Heilung in der Flosseidiaut zu finden, und zweitens werden weiche Flossenstrahlen regeneriert, so

lange ein basaler Rest von ihnen erhalten ist; die Regeneration findet nach Art der embryonalen Neubildung

von Strahlen und zwar geuiui in der Verlängerung des erhaltenen Strahleinx'stes statt. Die Lücken dürften

daher als Hemmungshildung<'n anzusehen sein, bei welchen Strahlen an gewissen Stellen nicht zur Entwicklung

gelangen. Sie sind nicht ganz selten und wurden au dem vorliegenden Material in der Rückenflosse bei vier

Männchen, wovon eins linksäugig, und einem Weibchen mit durchschnittlich i'ü.O Strahlen, in der Afterflosse
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bei sechs Männchen mit durchschnittlich 41 '/g Strahlen, im Ganzen also bei 0,98 "/„ der Individuen, beobachtet;

naturgemäss haben sie die Erniedrigung der Strahlensunmae zur Folge. In Tafel XIV Fig. 5 ist eine derartige, nicht

sehr ausgedehnte Lücke aus der Rückenflosse von PI. limanda dargestellt; in diesem Falle besteht zugleich ein

Defekt des entsprechenden Interspinale, durch welchen die etwas irreguläre Stellung der die Lücke be-

grenzenden beiden Flossenstralilen verursacht ist.

Nahe mit den vorigen verwandt sind die seltenen Befinule, in welchen einzelne Strahlen nur mit ihren

distalen oder proximalen Hälften zur Entwicklung gelangt sind. Letztere pflegen in den ihnen zukommenden

Punkten der Flossenbasis zu wurzeln, während erstere zwischen zwei normalen Strahlen derart eingeschaltet

sind, dass sie bei vollständiger Entwicklung mit einem von diesen aus gemeinschaftlicher Basis entspringen

müssten. Bei den Zählungen wurden nur die proximal entwickelten unvollständigen Strahlen (A 6 , .'U. unter

44) berücksichtigt, während die ausschliesslich distal entwickelten (2 A ?, Strahlensummen 4.") imd 47) nicht

mitgezählt wurden.

Einen weiteren Schritt in dei' Richtung der letzterwähnten Abnormität bedeutet das ebenfalls seltene

Vorkommen von „Doppelstrahlen", d. h. von zwei vollständig getrennten Strahlen, die unmittelbar nebeneinander

an der Basis der Flosse ents])ringen und sieh unter meist nur gerhiger Divergenz gegen iln-en freien Rand

erstrecken. Der Unterschied dieser Bildungen von den oben geschilderten Teilstrahlen liegt darhi, dass bei

Doppelstrahlen auch die Basalstücke vollständig getrennt sind. Sie wurden demgemäss als zwei einfache

Strahlen gezählt und kamen vor bei D 5 als 32. und 33. luiter 63 und bei A
<J

als 3.^. und 36. unter 45

Strahlen. Die den Doppelstrahlen entsprechende Anordnung ist bei fast allen Knochenfischen für die beiden

letzten Weichstrahlen der Rücken- und Afterflosse typisch geworden; daher füidet mau diese häufig als einen

einheitlichen Sti-ahl gezählt, so z. B. iu |14| und in Bou lenger' s Neuausgabe desselben Werkes.

Die Stelhuig der Kielflossenstrahlen zur Wirbelsäule ist abhängig von der Anordnung der Interspüialia

zu der letzteren. Normaler Weise ist die Stellung der Strahlen überall so, dass jede Strahleuv.'urzel zwischen

den distalen Enden je zweier benachbarter Interspinalia einem durch diese gestützten Baude aufsitzt; von

dieser Regel machen die geschilderten Doppelstrahlen natürlich eine Ausnahme. Dagegen sind die Interspinalia

selbst zur Wirbelsäule bei den eüizelnen Familien ausserordentlich verschieden angeordnet. Bei den Percidae

z. B. entsprechen nur die Interspinalia der vorderen (stachligen) Rückenflosse je einem Intervertebralraum, die

der zweiten und der Afterflosse dagegen sind vielfach zu mehreren in einen solchen zusammengedrängt. Bei

den Cottklae und TricjUdae liegen die Interspinalia aller Kielflossen (2 D, 1 A) isoliert in je einem Intervertebral-

raum, bei den Pleiu-onectidae und den meisten übrigen Fischen mit weichstrahligen Kielflossen variiert die

Anordnung derart, dass airf einen der letzteren ein bis drei Interspinalia kommen können.

Von den Brustflossen war in einem Falle (c?) die der Blindseite mit ihrem ventralen Rande in

gerader Richtung von vorn nach hinten ihrer ganzen Länge nach mit der Krirperhaut verwachsen, ohne in

Gesamt- (10) oder Teilstrahlzahl (3) besondere Eigentümlichkeiten aufzuweisen. ]5ei einem anderen Älännchen

waren in der Brustflosse der Augenseite der fünfte und sechste unter elf Strahlen im übrigen wohl entwickelt,

jedoch m i t ihren distalen Gliedern vollst ä n d i g v e r s c h m o I z e n , so dass sie auch

keine Teilung aufwiesen ; daher beschränkte sieh die /alil der in dieser Flosse vorhandenen Teilstrahlen

auf drei.

Die B a n e h f 1 o s s e n, welche bei der Gattung Phnu-owctus im Vergleich zu den Rhoruhinm- rudimentär

erscheinen, sind nicht selten individuell besonders stark verkünnnert, so dass sie nur noch einen oder zwei

imgeteilte, häufig verkrüppelte Strahlen enthalten, welche überdies gelegentlieh ihrer ganzen Länge nach

unbeweglich mit der Körperhaut verwachsen w;u-cn. Solehe Vorkonnnnissc sind in den Zählungstabellen als

offenbare Kümmerbildungen unberücksichtigt gelassen und bieten kein weiteres Interesse. Dagegen fand ich

bei einer männlichen Flunder imd, "eleifentlich einer früheren Untersuchuntr, bei einer weibliehen Scholle

Abnormitäten eigentümlicher Art, die zu einander in gewisser Beziehung stehen. Im erste reu Fall war
statt zweier normaler Weise sechsstrahliger 11 u r e i u e u n p a a r e achtstrahlige, i m z w e i t e u statt zweier

seehsstrahliger zwei solche und hinter ihnen in der Mittellinie eine wohlentwiekelte vierstrahlige, im Ganzen

also drei Flossen \- o r h a n d e n.
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Das Becken (Fig. S) ist normal gestaltet ; doch sind die beiden es bildenden Knnchcnplatten fester

mit einander verwachsen, als dies gewöhnlich der Fall ist. Die seinen Seitenflächen anlagernden ]Mni. cxtensores

et abductores radiornni waren rechts bedeutend stärker als links entwickelt, so dass Uire Kontur bei der

Betrachtung von vorn rechts konvex, links schwach konkav erschien. Die Lisertion derselben war an den

regulären Flossen lateral, an der unpaaren konnte ich sie des schlechten Zustandes des Präparats halber nicht

mehr mit Sicherheit feststellen ; doch war sie vermutlich rechts. Die im ventralen Hohlraum des Beckens liegenden

Mm. contractores et adductores iiiserierten an der rechten und mittleren Flosse links, an der linken rechts. Die

lateralen Flossen sasscn den Gelenkflächen des Beckens, die unpaare einem zwischen diesen ausgespannten

Bande und dem medialen Fortsatz des hmteren dorsalen Beckenrandes auf. Das skelettierte Becken und die

di'ci Flossen süid ün Hamburger Naturhistorischen Museum (Nr. 9190) bewahrt.

Die Deutung der beiden zuletzt beschriebenen Fälle ist schwierig. Zu üirer Entstehung müssen

notwendig Verlauerungen der Flossenanlaeen ün embryonalen Zustande beioetray;en haben, da die Annahme

emer Verwachsung (im ersten) oder einer Teilung (im zweiten Fall) der definitiven Flossen weder die abnormen

Stellungsverhältnisse der Flossenbasen zu einander, noch die Eigentümlichkeit der Strahlzahlen, besonders die

des zweiten Falles, erklären würde.

Die erste Andeutung der Bauchflossen bei I'l. flesus erscheint \'erhältnismässig spät während des

pelagischen Larvenstadiums als zwei knospenförmige, aus Epithel und Mesenchym bestehende HervoiTagungen.

Denkt man sich diese aus irgend cmem Anlass, vielleicht traumatischer Art, fest mit einander verwachsend,

so müssen, unter dem Einfluss des Wachstums benachbarter Körperpartien, Verlagerungen der jetzt emheitliehen

Flossenknospe imd damit der aus ihr hervorgehenden, ebenfalls einheitlichen definitiven Flosse stattfinden.

Die Befunde an der Muskulatur und der Stellung der drei Flossen in dem agu PL plafessri lie-

schriebenen Fall machen es wahrscheinlich, dass die mittlere Flosse von der rechten abstanunt. Die Str.ihlen-

summe beider aber liest w'cit über dem beobachteten Variationsumfany'), und die Strahlzahl der rechten Flosse

ist typisch. Ich vermute daher, dass es sich in diesem, wie in Wa ri)achowsky's Fall, trotzdem Bateson |1|

es für den letztei'en bezweifelt, um eme echte Doppelbildung handelt, bei welcher die normaler Weise einheitliche

rechte Flossenknospe aus u'gend einem Anlass in zwei schräg hintereinander belegene Teilstücke zerfallen ist,

von denen jeder eine vollständige Flosse geliefert hat. Die beträchtliche Verlagerung der aceessorischen

Flosse würde wiederitm durch das Wachstum der umgebenden Partien erklärt werden können.

VII. Ergebnisse.

1. An 1120 Indiyiduen von Pleuronectes ßcsus L. aus Plvmouth wurden die Anzahlen der gesamten

und der geteilten Flossenstrahlen in den Kiel- und den paarigen Flossen, sowie die vorderen Endstellen der

beiderseitigen Supraoccipitaläste der Seitenlinien tnitersucht. Unter diesen IiHli\iduen sind Männchen etwas

zahlreicher als Weibchen (53,75 : 46,2.5 *•/(,). Linksäugige Exemplare machen, un Gegensatz zu Formen der

deutschen Küste mit ca. 80 "
„ , nur 5,86 *

„ der Gesamtheit aus und finden sich häufiger unter den Männchen,

als tmter den A\'eibchen, s o w i e u n t e r s o 1 c h e n T i e r e n, w eich e u o e h nicht d i e G r ö s s e

der Geschlechtsreife erlangt haben, als unter älteren. Die Weibchen erreichen euie wesentlich

höhere Totallänge als die Männchen : unten den 45 Exemplaren mit mehr als 80 cm Totallänge befuideu sieh

sechs Männchen von durchschnittlich 81,83 cm gegenüber 89 Weibchen yon din-ehsclinittlich 88,14 cm; düs

grösste Männchen hat ))2,7 cm, das grösste AVeibchen 89,7 cm Totallänge. Noch nicht einjährige Tiere lassen

eine bestinnnte Abgrenzung innerhalb der Kiuve der Totallängen erkennen, ältere nicht mein-. l)ie Geschlechts-

reife tritt bei ca. 22 cm Totallänge ein. Die Form ist deutschen Lokalformen gegenüber \or allem durch

'} Dieser beträjit bei PI. platrssa ebenfalls 4— 7; ddC-h liegt das Mittel etwas über sechs, ist also höher als bei PI. Ihsiis.
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höhere Strahlzahl in den Kielflos.seii und schwächerp p]iit\vickluiiu von Dornen und Ctcnoidschuppen

charakterisiert.

2. Die Honioo-enitiit des gesamten Untersnchnngsniatoi-ials wird durch die Verschiedenheit der Augen-

stellung-, durch Alters- und durch Geschlechtsdifferenzen beeinträchtigt. In allen paarigen jNIerkmalen verhalten

sich Hnksäugige Individuen genau entgegengesetzt wie rechtsäugige, so dass die asymmetrische Entmckhuig

jener Älei'kmale vorwiegend als eine Funktion der Augenstellung erscheint. Altersveränderungen treten an

dem untersuchten Material, welches in sechs Grössengruppen eingeteilt wurde, nur hüisichtlich der mit der

Totallänge em wenig wachsenden Gesamtstrahlzahlen der beiden ISrnstt'lossen und hinsichtlich der Teilstrahl-

zahlen m den vier paarigen Flossen hervor; letztere zeigen übereinstimmend zwei getrennte
Entwich lungsmaxima, deren erstes etwa in das zweite Lebensjahr fällt, während das zweite erst nach der

Geschlechtsreife einti-itt. Sexuelle Verschiedenheiten zeigen sieh bei den einzelnen Merkmalen sowohl

hinsichtlich ihrer ]\Iittel\verte, als auch ihrer Variabilitätsindices. In den Kielflossen sind erstere bei den

Männchen niedriger, letztere höher, als bei den "\A'eibchen. In den übrigen ^lerkmalen sind die Mittelwerte

stets bei den Männclien hr>her; kein geschlechtlicher Unterschied besteht hinsichtlich der Teilstrahlzahler, in

der Brustflosse der Blind- und in der Bauchflosse der Augenseite. Die Variabilitätsindices süid für die

Gesamtstrahlzahl der Brustflosse so-\vie für die Endstelle der Seitenlinie auf der BUudseite bei den Männchen,

für die Gesamtstrahlzahlen der beiden Bauchflossen bei den Weibchen ausgesprochen höher, als ün entgegen-

gesetzten Geschlecht. — Die Störungen der Homogenität des Untersuchungsmaterials bestehen also wesentlich

in der verschiedenartigen Augenstellung und den Geschlechtsdifferenzen. Füi- die variationsstatistische Be-

arbeitung der Resultate wurde jener durch AVeglassung der HO linksäugigen Exemplare in Bezug auf die

})aarigen Merkmale, dieser durch eine getrennte Behandlung der Geschlechter begegnet.

?). Variation. Sämtliche zwölf untersuchten Merkmale sind variabel; von ihnen variieren sechs

ohne weiteres regulär, die Gesamtstrahlzahlen der Rücken-, After- und Brustflossen, sowie die Endstellen der

Supraoccipitaläste der Seitenlinie; ein weiteres, die Tcilstrahlzahl der Brustflosse der Augenseite, ergicbt erst

nach Modifikation der Momente (nach P e a r s o n) eine Variationskur\-e des hyperbinomialen, asymmetrischen

Tvpus. Uljcrhaupt beschränken sieh die gefundenen Variationsk\u'ven auf den begrenzten (binomialen) und

den unbegrenzten (hyperbinomialen) asymmetrischen Typus, mehrfach allerdings unter starker Annäherung an

die symmetrische Normal- oder Ga n s s'sche Fehlerkurve, welche in zwei Fällen, paarige Merkmale der Augeu-

seite (Gesamtstrahlzahl der Brustflosse, Endstelle der Seitenlinie) betreffend, sogar besser mit den Beobachtungen

übereinstimmt, al» die direkt gefundenen Variationskurven. Zwischen den wichtigsten arithmetischen Kurven-

konstanten, dem Mittelwert, dem Variabilitäts-, sowie dem Kurvenasynunetrieindex, und der morphologischen

Eigenart der einzehien Merkmale bestehen gewisse Beziehungen: es sind bei den paarigen Merkmalen auf der

Augenseite der Mittelwert, auf der Blindseite die beiden anderen genannten AVerte höher, als auf der entgegen-

gesetzten Köiperseite, so dass die Asymmetrie der untersuchten Specics bereits in der ungleichen Variation

der bilateral-homologen Merkmale ihren Ausdruck findet ; ferner ist der Asymmetrieindex der Variationskur\-en

bei den dorsoventral antüneren Kielflossen positiv, bei den bilateral - homologen Merkmalen dagegen, mit der

vereinzelten, durch besondere Variationsverhältnisse bedingten Ausnahme der Teilstrahlzahlen der Bauchflossen,

negativ. Der Einfluss des Geschlechts auf die Gestalt der Variatio]iskurven ist unerheblich.

Die Kielflossen sind am stärksten variabel, die Rücken- mehr als die Afterflosse, jedoch ni c h t uu

Verhältnis ihrer Mittelwerte, obgleich eine solche Beziehung von manchen Autoren vorausgesetzt wird. Die

paarigen Merkmale verhalten sich bei den 60 linksäugigen Exemplaren wenigstens hinsichtlich der bei ihnen

allein untersuchten Mittelwerte und A^ariabilitätsindizes insofern ebenso, wie die rcchtsäugigen, als die ]Mittel-

werte bei jenen ebenfalls auf der Augen-, die Variabilitätsmdices auf der Blindseite höher, als auf der ent-

gegengesetzten Körperseite sind; besonders beachtenswert ist die.'-er Unterschied in der Variabilität

b i 1 a t e r a 1 - h o m o 1 o g e r Merkmale. Für die Teilstrahlzahl der Brustflosse der Blindseite ergab sich

ein zweigipfliges Variationspolygon mit ehiem Gipfel über Null, dem anderen über Zwei; es ist wahrscheinlich,

dass dies Verhalten auf parasitäre EiuAvirknng des Kopepoden Li-jii'dpldlicinis rrahio'Ki\ auf die Strahlteilungen

dieser Flosse zurückzuführen ist. Die Gesamt- und die Teilstrahlzahlen der Bauchflossen variieren in ver-

schiedener Weise h'regulär ; die ersteren sind von allen untersuchten ^lerkmalen am wenigsten variabel.
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4. Korrelation. Die KoiTelation homologer Meikinalpaare kann bereits bei den beiden Geschlechtern

derselben Lokalform verschieden sein oder überhaupt jnn' bei dem einen \-on ihnen bestehen. Ein bestimmter

geschlechtlicher Einflnss emzelner Merkmale auf die Korreiationskoeffizientcn der sie enthaltenden Merkmal-

paare ist jedoch nicht nachweisbar. Die Asymmetrie A-on l'l. ßesus hat in erster Linie die Herabsetzung der

Korrelation zmschen bilateral-homologen Merkmalpaaren im Vergleich zu synunetrischen Fischspecies zur Folge,

ferner vielleicht die Erhöhung derjenigen des dorsoventralen Kielflossenpaares, welches sich dadurch emcr

dorsoventralen Symmetrie zu nähern scheint ; mit diesen Befunden stimmen auch die Beobachtungen über die

Funktion der Brust- und der Kielflossen bei Plattfischen gut überein. Obwohl in der Regel korrelative

Beziehungen zwischen den untersuchten Älerkmalen bestehen, finden sich doch mehrere Merkmalskombinationen,

ohne solche ; insbesondere variieren die Bauchflossen, namentlich die der Augenscite, nahezu vollkommen >niab-

hängig. Nicht messbare Korrelation endlich besteht zNvischen der Augenstellu'ig und der Ent^vicklung der

paarigen Organe ; ferner konnte, der geringen zur Verfügung stehenden Individuenzahl (18) halber, die zwischen

Strahlteilungen in den Kielflossen und in der Brustflosse der Blindseite bestehende Korrelation nicht numerisch

bestimmt werden.

5. Asymmetrie der paarigen Merkmale. Die stercometrische Definition der bilateralen

Symmetrie als spiegelbildlicher Ahnliclilicit trifft weder für alle bilateral-homologen Merkmalpaare des einzelnen

Individuums, noch für die einzelnen Merkmalpaare von Indi\-iduenkomplexen zu. Die bis jetzt vorliegenden

Massenuntersuchungen ') ergeben übereinstimmend für letztere ausgeprägte Variabilität ihres Symmetrie-

verhältnisses, welche durch die zwai' meist hohe, doch niemals vollkommene positive Korrelation der selbst

variablen bilateral-homologen Älerkmale bedüigt ist. Diese Variabilität findet ihren Ausdruck darm, dass die

individuellen Variantendifferenzen eines und desselben Paares bilateral-homologer Merkmale innerhalb einer

Individuengruppe ungleich gross sind, während sie bei strenger Synnnetrie aller Individuen stets gleich Xull

sein müssten; sie bilden für die Individuengruppe eine den VariationsreUien i'ntsprechende Reilie, welche

bequem aus dem Konibinationsschema des Merkmaliiaares abgeleitet und wie jene graphisch, als „Dlfferenz-

polvgon", dargestellt werden kann.

Die Differenzpolygone symmetrischer Merliiiialpaare haben ihren Gipfel über Null und sind selbst

symmetrisch, d. h. die Variantendifferenz Null kommt innerhalb einer Individuengruppe, welche sich hinsichtlich

eines Paares bilatertü-homologer Merkmale symmetrisch verhält, am häufigsten, die Differenzen -f- 1 und — 1,

-\- 2 mid — 2 etc. paarweise je gleich häufig und um so seltener \-or, je grösser ihr Zahlenwcrt ist; Merkmal-

paare, deren Differenzpolygon sich antlers veriiält, sind asymmetrisch. Somit enthalten Individuengruppen liin-

sichtlich eines bestimmten Paares bilateral-homologer IMerkmalc stets auch asynunetrische Individuen ; ferner

ist die Asjunmetrie verschiedener Paare bilateral-homologer Merkmale sowohl an einzelnen Indi\'iduen, wie an

Lidividuengruppen ungleich. Der Grad der Asymmetrie eines Merkmalpaares innerhalb einer Individuen-

Gruppe kann auf Grund obiger Überlegungen durch eine unbenannte Zahl, den Asymmetrieindex (a), dargestellt

werden, welche Null bei Synnnetrie, + 1 bei totaler (rechts- oder linksseitiger) Asymmetrie sämtlicher

Individuen der Gruppe hinsichtlich des Älerkmalpaares beträgt. An dem rechtsäugigen Untersuchungs-

material ergiebt sich

a

für die Gesamtstrahlzahlen beider Bauchflossen 0,0193

„ „ Endstellen der beiden Supraoccipitaläste der Seitenlinien 0,1270

„ „ Teil strahlzahlen beider Banchflossen 0,HS22

„ „ Gesamtstrahlzahlen „ Brustflossen 0,6007

„ „ Teilstralilzahlen „ „ 0,97!t2

Diese Resultate bedeuten, dass d e r G r a d d er As y m m e t r i e d e r v e r s c h i c denen Paare
b i 1 a t e r al -h o m o 1 o g e r M e r k m a 1 e bei PI. ßesus mit der Entfernung, in welcher ilu'c Einzelmerkmale

von der Medianebene des Körpers liegen, wächst, mithin also wesentlich als eine Funktion ihrer

') Vergleicksbeispiele : Zahlen der MüUer'seheii Drüsen beim 8eb\vein, Längen der anterolateralen Räuder bei Purtidius

depitrator, Zahlen der Brusfllo-senstrahlen l)ei Afcriiia crniua.
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Lage erscheint. Die liiilvsäugigen Exemplare sind, allerdings gegensätzlich (negativ), ebenso as\Tnmetrisch

wie die rechtsäugigcn. Innerhalb der untersnchten Grössengruppen lassen sich kerne Altersveränderungen hin-

sichtlich der S}-nnnetricvcrhältnisse feststellen ; dagegen übt das Geschlecht eiiien geringfügigen, nicht bcstinnnt

gerichteten Einfluss auf die Differenzrcüien einiger Merkmalpaare aus, der sich aus den geschlechtlichen Ver-

schiedenheiten der Vaiiationsverhältnisse und der korrelativen Beziehvmgen der Einzehnerkmale erklären lässt.

Die Mittelwerte \-on Differenzreihen sind naturgcmäss gleich der Differenz der INIittelwerte der beiden

bilateral-homologen Variationsreihen, ihre Variabilitätsindices (eg) Fiuiktionen der Variabilitätsindices der letzteren

(e, und £j) uud der zwischen diesen bestehenden Korrelation (r) nach der Formel

£0 = V(l-r) (£,^ + £,^)

Von den fünf untersuchten Differenzrcüien folgen dre'i (Gesamt- und Teilstrahlzahlen der Brustflossen,

Endstellen der Seitenlinie) ohne weiteres dem Variationsgesetz; sie gehören hyperbinomialcn Kurven vom
Typ IV Pearson's an. Die bilateral-homologen Merkmale der Bauchflossen, Gesamt- und Tcilstrahlzalilen,

ergeben entsprechend iliren iiTegidären Variationsreihen auch ü-reguläro Differenzrcüien. Zmschen den Differenz-

rcüien der einzelnen bilateral-homologen Merkmalpaare nun besteht bemerkenswerter Weise so gut wie

gar keine Korrelation ; höhere Asymmetrie des Individuums in einem derselben ist somit keineswegs not-

wendig von höherer in einem anderen begleitet, sondern im Gegenteil verhalten sich alle Individuen der

Formenemheit im Durchsehnitt aller üirer bilateral-homologen Merknialpaare gleich asymmetrisch, ^vie bereits

eine entsprechende Berechnung für vier Merknialpaare erkennen lässt. Dagegen ist die AsjTnmctrie \-ersehie-

dener Lokalformen walirscheinlich ungleich, so z. B. in der Ostsee geringer, als bei Plymouth; auch der

Grad der Asymmetrie dürfte demnach, ebenso wie der der Variabilität der Eiiizelmerkmale oder die Intensität

der zwischen mehreren derselben bestehenden Korrelation, weniger eine Funktion der Species in toto, als

vielmehr ihi-er einzelnen Formeneinheiten sein.

Vor allem aber deutet die statistische Betrachtungsweise des SjTiimetrieproblems darauf hin, dass

gerade üidividuelle Asymmetrien bilateral-homologer Merkmale im Tierreich die Regel bilden, unter welchen

die Symmetrie nur emen gewi'ihnlieh zugleich mittleren Spezialfall darstellt. Die Verwendung des statistischen

AsjTnmetrieindex lässt auch jene schwachen Asymmetrien von Individuengruppen, welche bisher stets übersehen

oder mit Symmetrie verwechselt wurden, deutlich heryortreten und zerstört das Dogma eines prüizipiellen Gegen-

satzes symmetrischer und asynmietrischer Formen, welches aus der stereometrischen Defüiition hervor-

gresanoen ist.

6. M o r p h o 1 o g i s c h B e m e r k u n g e n. StrahlteUungen füiden sich normaler Weise ausschliesslich

an Weich- oder Gliederstrahlen, deren Entwicklimg und Bau im Anschluss an Harrison's Untersuchungen

kurz geschildert wird. Die T(ilung eines Weichstrahls findet stets dichotomiseh m der Richtung der Flossen-

ebene statt ; sie begümt zu irgend einer Zeit an semer Spitze und sclu'citet basalwärts voi*. Dabei erleiden

die rinncnförmigcn Längshälften des Strahls bestimmte Formyeräuderungen an der jeweiligen Teilungsstelle

;

ihi'e Zersprengung üi die Teilstüekc erfolgt wahrschciiüich, wie üire (iliederung, durch ZeUwuehermigen im

Inneren des Strahls. Zwar ist, wie sieh bei Massenuiitcrsuchungcn ergiebt, jeder GKederstrahl zm- TeUung

befähigt, aber Teilungen homologer Strahlen sind bei verschiedenen, oft nahe verwandten Species ungleich

häufig und ausgiebig.

In den Kielflossen von PL ßenus wurden nur ausnahmsweise, bei 1 ,(i "
„ der untersuchten Individuen,

vereinzelte Teilstrahlen angetroffen und zwar bei grösseren und bei weibliehen Tieren wesentlich häufiger,

als bei kleineren und bei männlichen. Die Teilbarkeit der Strahlen ist in diesen Fällen unabhängig von ihrer

Stellung üi der Flosse, jedoch mit einer den Durchschnitt etwas übersteigenden Gesamtstrahlzahl verknüpft.

Hier sowohl, ^\'ie in den Brust- und Bauchflossen, wurden als äusserst seltene Abnormitäten (0,5 "/ßo) „unvoll-

ständige" Teilungen beobachtet, d. h. solche, bei denen eine distale ^^'iederveleinigung der Strahlenäste

eingetreten war.

In den Bauchflossen sind StrahlteUungen ebenfalls um so häufiger, je grösser die Gesamtstrahlzahl

der Flosse ist, so dass erstere nicht als ein Ausgleich für die letztere gedeutet werden können. Am häufigsten

smd der chitt- und der vorletzte Strahl geteilt; auf der Blindseite beträgt die relative Frequenz dieser beiden

StrahlteUungen 44,9 : 52,1 "/d, auf der Augenseite 53,2 : 35,2 "
„ ; die Verhältnisse sind auf der Augenseite und
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bei den AVeibcheii variabler, als auf der Blindseite niid bei den Männchen. In den Baiiehflossen bestimmt

in erster Linie die Stellung eines Strahls innerhalb der Flosse seine Teilbarkeit, doch besitzt die letztere keine

Bedeutung für die „Individualisierung'' (Bateson) der Einzelstrahlen.

Die Seitenlinie weist in manchen tropischen Gattungen der Pleuronectidae normaler Weise einen

dorsalen, oft weit nach hinten reichenden Zweig des Supraoccipitalastes auf; gelegentlich findet sich ein

kürzerer derartiger Dorsalzweig auch bei mehreren Arten von Pleuronectes und Ehombus. Bei dem hier unter-

suchten Material von PI. flesus wurde er an 3,30 "/„ der Individuen, worunter Männchen und Weibchen gleich

häufig, beobachtet. Meistens tritt er nur auf einer Körperseite auf, wobei die Supraoccipitaläste beiderseits

etwas weiter nach vorn reichen, als dies gewöhnlich der Fall ist. Auf der Blindseite sind derartige Ver-

zweigungen nur halb so häirfig, wie auf der Augenseite, jedoch keineswegs schwäciier entwickelt, als hier.

An der Krümnuuig der Seitenlinie oberhalb der Brustflosse treten in vereinzelten Fällen ebenfalls

accessorischc Acste auf, die sowohl dorsal, wie ventral gerichtet sein können ; seltener noch findet sich eine

isolierte atv^nsche Seitenlinie auf der Abdonünalregion, wo sie der Bauehkante parallel verläuft. In je emem

Falle endlich wurden auf der Schwanzregion der Augenseite dorsale und \cntrale Verästeliuigen der Seiten-

linie beobachtet; die letzteren erreichten einen besonders hohen Grad, bildeten ein f(">rmliches Netzwerk und

erstreckten sich souar in melireren Ausläufern auf die Schwanzflosse.

An anderweitigen Abnormitäten, welche nicht ohne weiteres auf traumatische Einwirkunoen zurück-

zuführen sind, wurden folgende beobachtet

:

In den Kielflossen : Strahlendefekte, unvollständig, d. h. nur am proximalen oder am distalen Ende ent-

wickelte Strahlen und Doppelstrahlen, welche unmittelbar nebeneinander an der Flossenbasis entspringen

und somit ii-reguläre Stellung aufweisen.

In den Brustflossen: Verwachsung einer Brustflosse der Blindscite mit der K(irperhaut; Verschmelzung

zweier Strahlen mit ihren distalen Enden (äusserst selten).

In den BauchfJossen : Degenerationen, Auftreten einer einzigen vergrösserten uupaaren Bauchflosse, mut-

masslich durch Verschmelzung der embryonalen Flossenknospen entstanden. Ein Pendant hierzu bildet

das früher gefundene mid hier zuerst beschriebene Auftreten einer überzähligen (dritten) Banchflosse bei

PI. platessa ; die anatomischen Befunde der letzteren Abnormität deuten auf echte Doppelbildung der rechten

Bauchflosse.
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Anhang.

Tabellenerklärung.

Tabelle 1.

a. A 1 1 e r s d i f f c r e n z e 11. — Diese Tabelle enthält die Durchschnittswerte sämtlicher Merkmale

für die sechs imterschiedenen Grössengruppen der 1060 rechtsäugigen Individuen. Gi'uppe 1 : bis 9,9 cm,

11: 10,0—14,9 cm, III: 1.5,0—19,9 cm, W : 20,0—24,9 cm, V: 25^0—29,9 cm, VI: über 29,9 cm TotaUänge.

Fig. 1 stellt die absolute Häufigkeit der beobachteten, auf ganze Zentimeter abgerundete Totallängeu für jedes

Geschlecht besonders dar. Die Durchschnittswerte der prozentuarisclien Anzahl von Teilstrahlen in den

paarigen Flossen bei den verschiedenen Grcissengruppen (Nr. 7, S, 115, 14 der Tabelle) sind in Tafel y>.ll, Fig. 2

gi-aphisch dargestellt.

b. Geschlechtsdifferenzen. — Mittelwerte (M) und Variabilitätsindices (s) der zwölf

Zählungen, für jedes Geschlecht besonders und für die Gesamtheit der Individuen bestimmt. D und A wurden

an 1120 (rechts- und linksäugigen) Lidividuen ermittelt, die übrigen Merkmale nur an dem' rechtsäugigen

Material (s. Tab. 2). E ist der walirschein liehe Fehler der gefundenen ^A'erte, 5 ilire Differenz zwischen

Männchen luid Weibchen, ^5 der wahrscheinliche Fehler der Differenz.

Tabelle 2.

V a r i a t i o n s r e i h e u. — Die Tabelle enthält zunächst die empirischen Variationsreihen für jedes

Geschlecht, sowie fiu' die Gesamtheit des untersuchten Materials. D und A sind an allen, die übrigen Merk-

male nur an den rechtsäugigen Individuen bestimmt. Ferner enthält die Tabelle die theoretischen Variations-

reihen des Gesamtmaterials, welche nach den Kurvenformcln P e a r s o n's berechnet wurden, für D, A, P s,

P d, P d i v d, L s und L d ; auch wurden die entsprechenden AA'erte der G a u s s'schen Kur\e (Typ V) für

diese Merkmale, mit Ausnahme von Pdivd, bestimmt. y„ (Ausgangs-), ym (Maximal-) und yc (Schwerpunkts-

ordiiiate) sind die Knrvenwerte der betr. Ordinaten, /\ ^o ^^ prozentuarisclie Fehlerfläche. l\ Y~ii der kritische

Fehlerwert für die Übereinstimmung zwischen Beobachtung und Berechnung, cf. Tafel XII u. XIIT, Fig. ?>— 14.

Tabelle S.

K u r V e n k o n s t a n t e der berechneten Variationsreihen für das Geschlecht mid die Gesamtheit

der Lidividuen. F = kritische Funktion, A = Kurvenasymmetrie, « massgebender Abscisseuabschnitt

(cf. [ö oder loj); Yy = Symmetrieordiiiate der Gaus s'schen Kurve.

Tabelle 4.

a. K o m b i 11 a t i o n s s c h e m a t a f ü r D u n d j\ in beidi'u Geschlechtern (rechts- und

linksäugiges Älaterial).

b. K 111 b i n a t i n s s c h e m a t a für Ls und Ld in beiden Geschlechtern (rechtsäugiges

Material).
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c. Geordnete Variante n k o m b i n a t i o n e n dw acht Merkmale der paarigen Flossen für

die 1060 rechtsäugigcn Individuen. — Aus dieser Tabelle kiunien die 28 K*mbiiiationsschemata der acht

Merkmale, ihre vier DifferenzreUien mid die (i Kombinationssehemata der letzteren für das Gesamtniatcrial

sowohl, wie für jedes Geschlecht besonders bestimmt werden. Die [eckig] eingeklammerten Varianten wurden

bei der Bestimmung der Koriclationskoeffizicnten und der I)ifferenzreLlicn unberücksichtigt gelassen.

T a b > o.

K o r r e 1 a t i o n s k o e f f i z i e n t e n für 40 Älerkmalskombinationen, mit Ausnahme \-on Nr. 1

(D : A) stets ausschliesslich an den rechtsäugigen Individuen bestinunt. Korrelationskoeffizienten (;) welche

kleiner als ihre wahrsclieinlichen Fehler {E) sind, wurden feekig| eingeklammert. Im übrigen vergl. Ei'-

klärungen zu Tab. 1 b.

Tabelle (i.

D i f f e r e n z r e i h e n. S. Erklärungen zu Tab. 2. cf. Tafel XIII, Fig. 15—20.

Tabelle 7.

Konstante der Di f f e r e n z k u r v c n. S. Erklärungen zu Tab. 3.
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b. G e s c h I (> c h t s d i t f e r c n z c 11.

Merkmal $

1.
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2. A.

Varianten 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

602 t? 2 1 13 43 101 138 138 96 47 17 6

518 $ 13 38 70 124 140 77 43 20 2

1120 2 2 16 81 171 262 278 173 90 37 8 (Fig. 4 P)

Typ IV 0,0 0,3 3,5 20,7 74,c 171,2 265,g 267,3 186,g 90,9 30,8 7,3 l,a 0,i 0,o

i/o
= ym = 276,02 ijc = 275,28 A = l'6s Vo A Vnr= O.seei (Fig. 4 P)

Typ V 0,0 0,1 0,6 4,5 22,i 74,o 168,3 259,3 270,7 191,4 91,7 31,3 6,5 l,o 0,i 0,o

?/o
= ym = yc = 278,8 1 A = 2,0 9 Vo A K>r= 0,6994

3. Ps.

Varianten 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

562 <? 2 7 70 313 156 14

498 $ 13 72 293 120 9

1060 3 10 142 606 276 23 (Fig. 5)

Typ IV 0,0 0,1 1,3 10,G 142,5 607,8 277,5 19,3 0,9 0,i 0,n

y^ = 588,8 4 ijm == 637,9 5 tjc = 635,8 2 A = 0^*0 % AK^=^= 0.»3'8 (Fig- 5)

Typ V 0,0 7,3 168,1 573,o 289,6 21,7 0,2 0,o

ijo = ym = yc = 584,17 A = 2,i5 "/o AK^= 0,7977

4. Pd.

Varianten 7 8 9 10 11 12 13 14 15

562 5 12 150 316 78 6

497 ? 2 12 151 275 57

1059 2 24 301 591 135 6 (Fig. 6)

Typ IV 0,0 0,9 21,9 279,6 634,8 117,s 3,8 0,i 0,o

y„ = 595,21 Ijm = 657,34 Jje = 656,89 A = 2,88 7o AK)r= 0,9383

Typ V 0,0 0,2 23,5 313,5 573,i 143,7 4,9 0,o

yo = ,?/"'
= ;(/f = öfiö, 17 A = l>3>''/o AK^= 0,12 63 (Fig. 6)

r

5. Pdivs,

Varianten Ol 2 3 4 5 6 7

528 S 66 58 108 166 94 29 6 1

487 ? (30 57 100 142 96 29 2 1

1015 126 115 208 308 190 58 8 2 Zweigipflig! (Fig. 7)

(). Pdivd.

Varianten —3—2—1012345 6 7 8 9 10

528 <^ 4 2 8 19 73 182 191 47 2

486 ? 12 1 13 18 70 164 179 38

1014 1 6 3 21 37 143 346 370 85 2 (Fig. 8)

Typ IV 0,'i 0,1 0,2 0,0 1,8 5,4 16,3 51, i' 149,2 326,8 366,4 93,5 1,8 0,o

tjo -0, 35 y/,„=406,22 </f = 361,19 A = 2,43 0/o AVn =0,7900; modifiziert! (Fig. 8)
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M
E

F
A
a

2/0

ym

n

Typ

10,16 7 3

0,7454

2,00 5 7

0,0 9 8 2

2,0 858

50,8 3 7o

58,5 g7o
58,19 7,

53,5 2 7„

562

IV

3. Ps.

Anhang.

<?+?
10,1 145
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Tabelle 1.

K om b i 11 a t i o 11 s s c h e m a t a für D und A.
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s

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

d

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

9

11

12

12

12

Pdiv

s d

4

4

5 6

5 7

8

8

9

?

7

9

4

7

5

7

7

d

6

6

6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

Vdiv

8 d

1 1

G 6

G G

(.)

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

?
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Nr.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

C'onibiu.

P(iivs:Pdivd

VdivsiVdivd
Pdivs:Vdivs
Pdivd:Vdivd
Pdivs:Vdivd
Pdivd:Vdivs

Ps:Pdiv.s

Pd:Pdivd
Ps:Pdivd
Pd:Pdivs

r E

0,4 043 + 0,0 2 46

0,5 9 95 + 0,0 1 8 3

0,3 CC. 7 + 0,0 25 4

0, 3 I 2 2 + 0, 2 Ö G

0,4 3 58 + 0,0 23 8

0,19 22 + 0,0 28 3

0,1 3 55 + 0,0 2 88

0, 3 1 8 7 + 0, 2 n 4

0, 10 8 9 + 0,0 2 8.^

0,17 2 5 + 0,0 28 5

Vs:VdivS 0,04 7 1 + 0,0 284

Vd:Vdivd [0,0 21c + 0,0 28 5

Vs:Vdivd [0,0 2ü9 + 0,0285]

Vd:Vdivs[— 0,oo93 + 0,028.5]

r E

0,39 90 + U, II 25 7

0, 5 2 4 C + 0, 2 2

0,34 19 + 0,0 27

0,2C3 9 + 0,0 2 85

0,3 59 7 + 0,0 2

0,18 14 + 0,0 2 9

0,16 49 + 0," 29 7

0,38 5 9 + 0,0 2 60

0,2 5 5 1 + 0,0 28 6

0,15 26 + 0,0 29 9

[0,0 244 + 0,113 2|

0,0 3 9 9 + 0.0 30 2

0,04 5 + 0,030 2

[0,0 05 3 + 0,03 3

Ps:VdivS 0,0735 + 0,0283 0,0375 + 0,0302

Pd:Vdivd 0,06 19 + 0,0284 0,0358 + 0,11302

Ps:Vdivd 0,0839 + 0,0283 0,1251 + 0,0298

Pd:Vdivs 0,o4 64 + 0,0284 [0,0232 + 0,0303]

Vs:PdivS 0,0764 + 0,0292

V d : P d i V d 0, 9 1 7 + 0, 2 9 2

Vs:Pdivd 0,1456 + 0,0288

Vd:Pdivs 0,0372 +0,0294

Ls:Ld
D:Ls
D:Ld

0,406 9 + 0,0 2 26

0,20 7 9 + 0,0 27 4

0,1 87 2 + 0,0 27 8

0,0 8 8 1 + 0,<i 30 4

[0,0 28 2 + 0,0 3 ß]

0,17 1 2 + 0,0 2 9 7

0,0860 + 0,0 30 3

0,4160 + 0,0 25 5

0, 5 9 8 + 0, 3 3

0,1008 + 0,0303

: Ez r E

0,15 0,4 IG + 0,0 199

2,6 2 0,56 3 5 + 0,0 142

0,67 0,3547 + 0,0 185

1,24 0,2882 + 0,0 195

2,13 0,39 88 + 0,0 17 8

0,2 6 0,18 77 + 0,0 20 5

— 0,60 0,14 88 + 0,0 207

-- 1,82 0,35 15 + 0,0 186

— 2,13 0,20 9 5 + 0,0 20 3

0,4 8 0, 16 27 + 0,0 20 6

0,55 0,0359 + 0,0207

— 0,44 0,03 07 + 0,0 20 7

— 0,3 3 0,0 3 3 + 0,0 20 8

0,35 [

—

0,0005 + 0,0208]

0,87 0,0564 + 0,0 207

2.3 5 [0,0 146 + 0,0 2 8]

— 1,00 0,1033 + 0,0205

0,5 6 0,0 37 8 + 0,0 20 7

0,2 8 0,08 12 + 0,0 211

1,50 0,0 5 73 + 0,0 2 1 1

— 0,6 2 0,15 94 + 0,0 20 7

1,16 0,0638+ 0,0211

1.4 9 0,4 4 40 + 0,0 169

3,63 0,1434 + 0,0 204

2, I 0,1 46 4 + 0,0 30 5

n

i ?

528

558

527

525

525

527

528

528

528

528

561

559

558

559

561

559

559

561

486

496

486

485

486

485

487

486

486

486

497

497

496

497

•497

496

497

496

527 486

526 486

527 485

526 487

544 480

554 492

550 486
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Tahelle 6.

D i f f c r e 11 z r i h c n.

Differenzen—7—6 —5 —1—3—2—1 1 3 3 4 5 6 7 8 9

558 s
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Tabelle 7.

Konstante der D i f f c r e n /. k n v v c u.

1. P. 2. Pdiv.

? ^ + ? S ?

M
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Tafelerklärung.

Irrtümlich Tafel XII, imiss in Bezug auf den vorhergehenden Text lauten: Tafel XIV.
(Text VI, 2 u. ?>).

Fig. 1. Bliiidseitt' von Pleiironectes flesus Li. Abnormitäten der Seitenlinie. — a doppelt verzweigter iSnpra-

occipitalast eines A\'eibchen.s ; b nnvollständige accessorische Abdominallinie eines anderen Weibchens.

Fig. 2. . Augenseite \-on PL flesus L. Abnormitäten der Seitenlinie. — « accessorische Abdominallinie

eines JNIännchens; b Unterbrechniig und dorsale Verästelung der Seitenlinie eines Weibchens auf

der Schwanzregion ; c ventrali' Verästelungen der Seitenlinie auf dem Sehwanzstiel nebst accessori-

schen Aesten derselben auf der Schwanzflosse eines Männchens, dessen abnorme (unpaare) Bauch-

flosse in Fig. (i dargestellt ist.

Fig. 3. Augenseite von PL Umanda L. Abnormitäten der Seitenünie. — Mannigfache Verästehmgen und

Unterbrechungen der Seitenlinie an ihrer Kurvatur, von verschiedenen Exemplaren in denselben

Umriss eingezeichnet.

Fig. 4. Dasselbe. — Zwei einzelne, besoiulers ausgeprägte Fälle von Unterbrechung der Seitenlinie an der

Kurvatiu'.

Fig. h. Abschnitt der Rückenflosse von PL Umanda mit schwacher Lückenbildung an einer Stelle mit

Defekt des zugehörigen Interspinale. Der eine der beiden die Lücke begrenzenden Strahlen ist

unvollständig (nur in der basalen Hälfte) entwickelt.

Fig. B. Unpaare, durch Verwachsung der beiden normalen entstandene Bauchflosse eines Männchens von

PL flesus L. (cf. Fig. 2 c).

Fig. 7. Drei Bauchflossen eines Weibchens von PL yJ(dessa L. in situ. — s linke, '/ rechte, m überzählige

Bauchflosse.

Fig. 8. Becken nebst Muskulatur des letzterwähnten Exemplars, von der Ventralseite betrachtet. — s linke,

d. rechte Seite, a Vorder-, p Hinterende, mm musculi abductores et extensores radiorum.
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Tafelerklärung.

Irrtümlieh Tafel XIY, imiss in liezug auf den vorheigehemlen Text liuiteii : Tafel XIII.

(Text III, 1 u. i; V, f)).

Fig'. i;?. Empü-isclios und berechnotes Variationspolygon der Ls. 'i' \ p IV. /\ ~ 1,90 "/(i-
^ ^ 4,r)():>2,

M' - 4,:!(i41, M - 4,3117, £ - 0,7:!HS, n 104«.

Fig. 14. fCnipirisflics und Ix.Tcelinctes Variationspnlvgon der L d. Typ V. /\ = 0,ftO °/„. M 4,4546,

£ =. 0,Ü3i:5, H = lG:5(i.

Fig. (1')) Ki— 20: Prozcntuarisciic Diffcrouzpolygono der bilateral -homologen Merk-
nialpaare liii- die Gesamtiieit der Individuen

; enipiriseh : , bereeliiiet: .

Erklärungen wie i'ür die Variationspolygone. Die Dift'erenzpolygone verschiedener Merk-
malpaarc desselben Organpaares (Fig. 16 und 17, IS und lll) sind über identischen Abschnitten

der Abscissenachse gezeichnet.

(Te.xt V, 2—5 u. 7).

Fig. 15. Empirisches und bereeluietes 1 )ifl'erenzpolygon der beiderseitigen Anzahl Müllcr'schcr Drüsen an

den Vorderbeinen mäniüieher Schweine (Davenport und ISullard |(;|). Typ IV. /\ =^ 2,12"/,,.

- -0,0620, M' - —0,00;'.6, M - 0,0070, £ = 1,115.!, n - 2000.

Fig. 16. Empirisches und berechnetes Differenzpolygon der P. Typ VI. /\ = 2,92 "'„. M = 0,66 lU,

s =: 0,6499, 11 =-- 1059.

Fig. 17. Empirisches und berechnetes Differenzpolygon der l'div. Typ IV. l\ = 2,52%. = 4,9850,

M' = 8,7445, M 8,6854, £ = 1,4468, n 1014.

Fig. IS. Empirisches Differenzpolygon der V. Irregnläi'. M - 0,0208, £ = 0,2675, n --^- 1056.

Fig. 19. Empirisches und berechnetes Differenzpolygon der Vdiv. Typ I! /\ = 4,30%! M' = 0,1.'>44,

M = 0,502S, £ 0,7838, n = 1054.

Fig. 20. Empirisches nnd berechnetes Differenzpolygon der L. Typ IV. /\ = 1,65 o/^. = —0,0591,

M' .^ 0,0968, AI --- 0,1387, £ - 0,73o4, n= 1024.
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Wissenscliaftliclie Meeresuntersucliungen
herausgegeben

von der

Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung

der deutschen Meere in Kiel

und der

Biologischen Anstalt auf Helgoland,

Im Auftrage des

Königl. Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und des Königl. Ministeriums

der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal -Angelegenheiten.

Abteilung Helgoland.

Heft 1.

Mit 8 Tafeln und 46 F i g u r e n i m Text.

Kiel lind Leipzig.

Verlag' von Lipsius & T isolier.

1899.
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Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen.
\eiio Folge. III. Band. Abteilung Ilelgülaud. lieft 1.

Inhalt.

Seite

Die Blasenzellen von Äntitliainnion Plumula (Ellis) Tliur. und Antithamuion. cntciafum (Ag.) Näg'.

Von Dr. A. Nestler in Prag. Hierzu Tafel I 1

Beiträge zur Kenntnis der Meeresalgen. Von Dr. Paul Kuckuck.

5. Ein neuer Asperococcus mit beiderlei Sporangien. Mit Tafel II [8] und 4 Textfiguren 13

6. Die Gattung Mijriotrichia Harvey. Mit Tafel III—V [9—11] und 21 Textfiguren . 21

7. Über den Edocarpus investiens der Autoren. Mit Tafel VI [12] Fig. 1—5 und

5 Textfiguren - . 49

8. Compsonema, ein neues Genus der Phaeosporeen. Mit Tafel VI [12] Fig. 6—9 . . 5G

9. Über den Generationswechsel von Cutleria muJtifida (Engl. Bot.) Grev. Mit Tafel VII

[13] und VIII [14] und 15 Textfignren 61

Beiträge zur Fauna der südöstlichen und östlicheu Nordsee. III. Teil. VI. Hydroiden. Von
Dr. Clemens Hartlaub. Mit 1 Textfigur 83



(7erlag von Lipsius & 'Tjscher in iKiel und Leipzig.

Wissenscliaftliclie Meeresuiitersiiclniiigen.
Hcraiisgejicbcii vnii der

Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel
und der

Biologischen Anstalt auf Helgoland.
Neue Folge. Band I, Heft ]. Gr. 4». VI, 404 Seiten mit 7 Tafeln und 41 Finureu im Text. Preis Ji 30.-.

do. dn. Heft 2. Gr. 4». XHI, 101, HI S. mit 71 Abbildunucn im Text, 8 Tabellen, 4 Tafeln und 1 KartcPreis .// "0

-

do. Band II, Heft 1, Ablh. 1. Gr. 4°. ,324 Seiten mit (i Tafeln und 4 Fiü-uren im Text. Preis Ji 25.--.

(lo. dn. <ln. Abth. 2. Gr. 4°. III, 2."ir) Seiten mit Hi Tafeln und 32 Figuren im Text. Preis -Jf. 3."i.-.

do. dl). Heft 2, Gr. 4°. 101 Seiten mit 20 Tafeln und 4 Figuren im Text. Preis ^Ä Kl. -.

do. Band III, Heft 1. (Abteilung Helgoland) Gr. 4°. 125 Seiten mit 8 Tafeln und 4() Figuren im Text,
do. do. Heft 2. (Abteilung Kiel.) Gr. 4°. III, 157 Seiten mit 3 Tafeln und 12 Figuren im Text. Preis ^ff 10.—.

Jalircsbcriclit der RoDiiiiissioii zur wissciisciiiiftliclieii üiitersuclimig der deiitsclieii Meere.
1. Jalirg'aiig 1.S71. Mit 1 Seekarte und 1 Tafel Abbildungen. 1873. Fol. (178 S.) =>/: 15.—.

II./III. Jahrgang 187'2, 1.S73. Jlit 1 Seekarte, lü Kupfertafeln und !) Karten zur Fischerei-Statistik. 1875. Fol. (380 S.) M 40.—.

Sonderausgaben:
Physikalisclic IJeobacUtuugeu. Von Dr. G. Karsten . . . ^ 2.-

IJefiscliiiiig der deutschen Küsten. Von Dr. V. Hensen . . „10.
l»ie IMatomaceen. Von Ad. S c h m i d t. 1. Folge. Mit 3 Kupfer-

tafeln
_ 4,

riiysik des Meeres. Von Dr. H. A. Meyer J6 ö

Luft des Meerwassers. Von Dr. O. Jaeobsen ,,
2.—

Botanische Ergehnisse. Von Dr. P. Magnus „ 4.—
Zoologische Ergebnisse. Mit li Tafeln 20.—

IV.-VI. Jahrgang T.S71, 1S75, 187«. Mit 10 Tafeln und 1 graph. Darstellung. 1878. Fol. (294 und 24 S.) Uf. 36.-

soiric die Fortsetzuinj davon unter dem Titel:

Berlclit der Kuiniiiissioii zur wisseiiscliaftliclieii ITiitersiiclinno- der deutsclieii ]\Ieere in Kiel
Vierter ISericIit für die Jahre ls77^1S,sl. 1,S)S4. Fol. (382 S.) J6. 40,—

I. Abteilung 1882. (184 S.

)

„ 25.—
II. „ 1883. (128 S.) „ 12.-
III. „ 1884. (70 S.) „ 12.—

Fünfter Bericht für die Jahre 1S85-1SS6. 18S7. (158 S.) „ 25.-
Sechster Bericht für die Jalu-e 1SS7-1S91. 1. Heft 1880. (101 S.) „ 12.-

., „ „ „ „ 2. „ 1800. (46 S.) „ .5.—

„ „ „ „ „ 3. „ 1893. (108 ö.) „ 10.-

Ergebnisse der Beobachtungsstationen an den deutschen Küsten.
Jährlich Vi Hefte. Quer-Folio. Jahrgang 1873-1893. ä Jahrg. Ji 12.—.

Atlas deutscher Meeresalgen
von Professor Dr. Reinke in Kiel.

1. Heft 1889. Fol. (54 S. und 54 T.) J6. 30.-. 2. Heft, Lfg. 1 und 2, 1891. Fol. (20 S. und 10 Taf.) M 12.-.
2. Heft, Lfg. 3-5, 1892. Fol. (15 S. und 15 Taf.) Ji 18.-.

Biologische Beobachtungen bei künstlicher Aufzucht des Herings der westlichen Ostsee.

Von Dr. H. A. Meyer.
Im An.schluss an die Abhandlung VII im IV.-VI. Jahresberichte der Kommission zur wisscilsuhaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel.

8. (20 S.) ^Z- 1.-.

Gremeinfassliclie litteüungen aus den TJiitersucliuiigen der Kommission zur wissen-

schaftliclien Fntersucliung der deutschen leere.
Herausgegeben im Auftrage des Königlichen Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und F'orsten.

Mit 1 lithographischen Tafel. 1880. 8. (50 S.) Ji. 1.50.

Die Fische der Ostsee.
Von Dr. K. Möbius niul Fr. Heincke.

Mit Abbildungen aller beschriebenen Arten und einer Verbreitungskarte. 8. (206 S.) (Sonder-Abdruck aus dem IV. Bericht der Kommission zur Unter-

suchung der deutschen Meere in Kiel.) J/ '>.—.

Untersucliungeii über Encliytraeus löbii Mich, und andere Enchytraeiden.
Von Dr. W. Michaelsen.

Preis .//. 1.20.

Anatoniiseh-liistologische Untersuchungen von Nephthys eoeeu Fabr.
Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Kieler Bucht von Dr. Friedr. Schack.

Preis Jfi 2 —



Seit Herbst 1892 erscheinen im Verlage von LipsiuS & Tischer in Kiel und Leipzig:

Ergebnisse
der

in dem Atlantischen Ozean
von Mitte Juli bis Anfang November 1889

ausatführten

ton-Expedition der Humkldt-Stiftung
auf Grund von

gemeinschaftlichen Untersuchungen einer Reihe von Fach-Forschern

hcnmsgcgebfii \'iin

Victor Hensen,
Professor der Pliysiologio in Kid,

Auf dieses für die Wissenschaft hochbedeutsame Woi-lc erlauben wir

uns ganz ergobonst aufmerksam zu machen.

Das Werl^: genügt, abgesehen von seiner holien Bedeutung für die

Wissenschaft, was iiussorc Ausstattung, Papier, Drnclc, künstlerische Voll-

endimg und Naturtreue der Illustrationen und Tafeln anbelangt, den höchsten

Anforderungen. Auf die Ausführung haben wir ganz besondere Sorgfalt

verwandt und mit der Herstellung der Tafeln sind nur erste Kunstanstaltcn

betraut worden.

In die Ik'schreibung selbst sind eine grosse Anzahl von Bildern, nach

Ori,oinalzeichn:nigcn des Marinemalers R i c h a r il ICschke, der an der

Expedition teilgenommen, eingestreut.

Es ist uns zur Zeit noch nicht möglich, hinsichtlich einer genauen

Preisangabe für das ganze Werk bindende Angaben zu machen. Die Preis-

niirmiernng wird ganz von dem jedesmaligen Umfang der einzelnen Abhand-

handlim.gcn, von den Herstellungskosten der Tafeln und den Schwierigkeiten

^

die nut der Vervielfiiltiguug derselben verbunden sind, abhängig- sein. Doch

wird bei der Drucklegung des Werkes flie dem ganzen I^ntcrnehmen ge-

währte Unterstütziuig auch auf die Preisnormierung nicht ohne Einfluss

sein und dürfen die für derartige Publikationen üblichen Kosten nicht über-

schritten werden.

Die Abonnenten, welche sich für die Abnalimo des ganzen Werkes
verpflichten, also in erster Linie Bibliotheken, botanische und zoologische

Institute, Gelehrte etc. haben Anspruch auf einen um 10 Prozent er-

mässigten Subskriptionspreis und sollen deren Namen bei Ausgabe

Schlus>hcffes in einer Subskriptionsliste veröffentlicht werden. Um
wirklich vollständiges Verzeichnis der Abnehmer zu erhalten, ersuchen

dieselben, die Bestellung direkt an uns einsenden zu wollen, auch wenn

Lieferung nicht direkt von uns, sondern durt'h eine andere Buchhandlung

gewünscht wird. Im letzeren Falle werden wir, dem Wimsche der

Subskribenten gemäss, die Lieferung der bezeichneten Buchhandlung über-

weisen. Behufs näherer Orientierung steht ein umfassender Prospcctus gratis

rmd portofrei zu Diensten.

des

ein

wir

die

Die im nachstehenden Inhaltsverzeichnis unterstrichenen Abteilungen sind bis jetzt (iVlai 1899) erschienen:

Teil-

lezeich-

susg



senscnaiiiicne ffleeresuntersucMngen
herausoreo-ebeno o

von der

Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung

der deutschen Meere in Kiel

und der

Biologischen Anstalt auf Helgoland.

Im Auftrage des

Königl. Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und des Königl. Ministeriums

der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

TVeiie I^olg-e. T>i'itter IBaiid.

Abteilimg Helgoland.

Hefe 2.

Mit 6 Tafeln, 20 Figuren im Text und zahlreichen Tabellen.

Kiel und Leipzig.

Verlag von L i p s i u s k T i s c h e r.

1900.



Wissenschaftliche Meeresuntersiichungen.
Neue Folge. III. Baud. Abteiliiug Helgoland. Hel't 2.

Inhalt.

Seite

Eier und Larven von Fischen der deutschen Bucht. II. Die Bestimmung der schwimmenden

Fisclieier und die Metliodii( der Eimessungen. Von Fr. Hein c k e und

E. E li r e n b a u m. Mit Taf. IX und X, 17 Textfiguren und zahlreichen Tabellen 127

Variation und Asymmetrie bei Pleuronectofi flesus L. Von Di'. Georg D u n c k e ] in Hamburg.

Mit Taf. XI—XIV, 3 Textfiguren und zahlreichen Tabellen 333



Yß^lag von jj^^füs & bischer in ^iel und Leipzig.
(Y''

Wissenscliaftliclie Meeresimtersuchungeu.
Heran so'es'eben von derc^o

Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel

und der

Biologischen Anstalt auf Helgoland.
Neue Folgo. Gr. 4". Band I, Hott 1. 1891. VI. 4ü4 tSeitoii mit 7 Tafeln und 41 Fimu-en im Text. 30 Ji

„ „ do. Heft 2. 1896. Xin, 191, HI S. mit 71 Abbildungen im Text, 8 Tabellen, 4 Tafeln und I Karte. 20 Ji

„ „ „ „ Band II, Heft 1, Abt. 1. 189(i. 324 Seiten mit li Tafeln und 4 Figuren im Text. 27) J/.

„ „ ., „ do. do. Abt. 2. 1897. III, 2ö5 Seiten mit 19 Tafeln und 32 Figuren im Text. 35 Jf.

„ „ „ „ do. Heft 2. 1897. 101 Seiten mit 2Ü Tafeln und 4 Figuren im Text. IG ^«

„ „ „ „ Band III, Al)t. Helgoland, Heft 1. 1899. 125 Seiten mit 8 Tafeln und 4G Figuren im Text. 20 Jf.

„ „ „ „ do. do. Heft 2. 1900. 283 Seiten mit 6 Tafeln, 20 Figuren im Text u. zahlreichen Tabellen. 30 Ji

„ ,, „ „ do. Abt. Kiel. 1898. III, 157 Seiten mit 3 Tafeln und 12 Figuren im Text, lü J^:

„ „ „ „ Band IV, Abt. Kiel. 1899. III, 253 Seiten mit 1 Tafel und 22(1 Figuren im Text. 20 ^.

„ „ do. Abt. Helgoland, Heft 1. 190}. 140 Seiten mit 2 Tafeln und U Figuren im Text. 15 ^
„ „ „ „ Band V, Abt. Kiel, Heft 1. 1900. IV, 96 Seiten mit 87 Figuren im Text. 8 Ji

Jalireslicriclit der Kommission zur wisseiiscliaftliclieii Uiitersiiciiiiiio' der deiitsclicii Mcero.
I. Jahrg'aiig 1.S71. Mit 1 Seekarte und 1 Tafel Abbildungen. 1S73. Fol. (178 S.) J& 15.—.

IL, III. Jahrg-aiig 1872, 1S73. Mit 1 Seekarte, l(i Kupfertafeln und 9 Karten zur J'i.schcrci-Stati.stik. 1875. Fol. (380 S.) M 4(.).-.

Sonderauegaben:
Physik des Meeres. Von Dr. H. A. Meyer /^. 6.

—

Physikalische ISeohacIituiigeii. Von Dr. G. Karsten . . . . J6 2.

—

Iiiifl des Meer« assers. Von Dr. 0. Jacobtieu „ 2.

—

IJerischiuig- der deutschen Küsten. Von Dr. V. Hensen . . „ 10.—

Kotanische Krgehiiisse. Von Dr. P. Magnus , 4.—
,

Hie Diatoiiiaceen. Von Ad. Schmidt. 1. Folge. Jlit 3 Kupfer-

Zoologische Erg-elniisse. Mit 6 Tafeln „ 20.— ' tafeln „ 4.—

IV.-VI. Jahrgang 1S74, lS7ö, 187«. Mit 10 Tafeln und 1 graph. Darstellung. 1878. Fol. (294 und 24 S.) ^ 36.—

soioic die Fortsetziim/ davon unter dem Titel:

Bericht der Kommission zur wisseiiscliaftliclieii üntersucliniio- der deutschen Meere in Kiel.

Vierter Bericlit für die Jahre 1877-1881. 1884. Fol. (382 S.) JC. 49.—
I. Abteilung 1882. (184 S.) „ 25.—
IL „

'
1883. (128 S.) „ 12.—

III. „ 1884. (70 S.) „ 12.—
Fünfter Bericht für die Jahre 1885-1886. 1887. (158 S.) „ 25.—
Sechster Bericht für die Jahre 1887-188!). 1. Heft 1889. (101 S.) „ 12.—

„ „ „ „ „ 2. „ 1890. (46 S.) „ 5.—

„ „ „ „ „ 3. „ 1891. (108 S.) „ 10.—

Ergebnisse der BeobacStungsstationen an den deutschen Küsten.
Jährlich 12 Hefte* Quer-Foho. Jahrgang 1S73-18!>S}. ä Jahrg. Jk 12 —.

Atlas deutscher Meeresalgen
von Professor Dr. Reinke üi Kiel.

I. Heft 1889. (54 .S. und 54 Taf.) J/- 30.-. 2. Heft, Lfg. 1 und 2, 18!»1. Fol. (20 S. und 10 Taf.) Jf. 12.-.

2. Heft, Lfg. 3-Ö, 1892. Fol. (15 S. und 15 Tat.) J/. 18.-.

Die Fische der Ostsee.
Von Dr. K. Möbius und Fr. Heincke.

Mit Alibikhnigen aller ficschricbenen Arten und einer Verbreitungskarte. 8. |206 S.) (Soniler-Alidruek ans dem IV. Bericht der Kommission zur Unter-

suchung der deutschen Meere in Kiel.) Ji. 5.—.

Das Süsswasserplankton.
Methode und Rcsiütato der quantitatix'en Untersuchung von Dr. Carl Apstein.

Mit 113 Abbildungen und vielen Tabellen. VI, 201 S. gr. 8». 7,2o Jt

TJeher den Bau der Korallenriffe und die Planktonverteilung an den Samoanisclien Küsten
nebst vergleichenden J5enierkungen von Dr. AugUStin Krämer, Marinestabsarzt.

Mit einem Anhang:

Ueber den Palolowurm
von Dr. A. Collin.

185 S. gr. 8". Mit 34 Abbildungen und Karten und vielen Tabellen. 6 J/-

'
Biologisclie Studien über IFe Fauna der Kieler Föhrde

(15S Reusenversuche) von Dr. Emil Buerkel.

55 S. Lex. — 8". Mit 1 f.arb. Karte, 3 Tafeln und 7 Tabellen. 5 Jt. gcbd. 6 ^'

.



Seit Herbst 1892 erscheinen im Verlage \on Lips^iiis äc Tiselier* in Kic^l und Leipzig-;

Ergebnisse
der in dem Atlantischen Ocean von Mitte Juli bis Anfang November 1889

ausgeführten

Pia«ktoii - Expedition der Humboldt - Stiftung'
auf Gnmd von

gemeinschaftlichen Untersuchungen einer Reihe von Fach-Forschern

herausgegeben von

^V i c to r H e n s e n

,

Professor der Physiologie in Kiel.

Auf dieses für die Wissenschaft hochbedcutsame Werk erlauben

wir uns gaux crgebciist aufmerksam zu machen.

Das Werk genügt, abgesehen von seiner liohon Bedeutung fiir

die Wissenschaft, was äussei'e Ausstattung, Papier, Druck, kinist-

lerische Volle:idnng und Naturtreuc der Illustrationeii und Tafeln

anbelangt, den höchsten Anforderungen. Auf die Ausfüiiruiig haben

wir ganz besondere Sorgfalt verwandt und mit iler llerstclhuig der

Tafeln sind nur erste Kuustaustalten betraut worden.

In die Beschreibung selbst sind eine grosse Anzahl von Bildern,

nach Originalzeichnungen des Marinemalers Eiohard Eschke, der

an der Expedition teilgenommen, eingestreut.

Es ist uns zur Zeit nocli nicht möglich, hinsichtlich einer ge-

nauen Preisangabe für das ganze Werk bindende Angaben zu machen.

Die Preisnormirung wird ganz von dem jedesmaligen Umfang der

einzelnen Abhandlungen, von den Herstellungskosten der Tafeln und

den Schwierigkeiten, die luit der Vervielfältigung derselben verbunden

sind, abhängig sein. Doch wird bei der Drucklegung des Werkes
die dem ganzen Unternehmen gewälu-te Unterstützung auch auf die

Preisnormirung nicht ohne Einfluss sein und dürfen die für derartige

Publikationen iiblichen Kosten nicht überschritten werden.

Die Abonnenten, welche sich für die Abnahme des ganzen
Werkes verpflichten, also in erster Linie Bililiothekcn, botanische

und zoologische Institute, Gelehrte etc. halicn Anspruch auf einen

um 10 Prozent ermässigten Subskriptionspreis und sollen deren

Namen bei Ausgabe des Schlusshcftes in einer Subskriptionsliste ver-

öffentlicht werden. Um ein wiildich vollständiges Verzeichnis der

Abnehmer zu erhalten, ersuchen wir dieselben, die Bestellung direkt

an uns einsenden zu wollen, auch wenn die Lieferung niiht <lirekt

von uns, sondern durch eine andere Buchhandlung gewünscht wird.

Im letzteren Falle worden wir, dem Wimsche der Suliskribeuten ge-

mäss, die Liefernng der bezeichneten Buchhandlung überweisen.

Behufs näherer Orientii-nng steht ein umfassender Pi'ospeetns gratis

und portofrei zu Diensten.

Teil-

bezeich-

nung
i
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